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Mehr Vertrauen gewinnen: 
Gerade deutsche Internetnutzer 

sind besonders sicherheitsbewusst 
beim Online-Zahlungsverkehr.

Mehr Sicherheit gewinnen:  
Der PayPal-Verkäuferschutz schützt 

bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 
und Kreditkartenzahlungen.

Mehr Umsatz gewinnen: 
Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz 

nachweislich um bis zu 15,9%*.

Mehr Kunden gewinnen: 
Alleine in Deutschland hat jeder zweite 

Online-Käufer ein PayPal-Konto – 
das sind 15 Mio. Kundenkonten.

*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

0800-101210 8 
www.PayPal.de/haendler
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E D I T O R I A L

Immer weiter, immer nach vorn: Gerade die ITK-Branche ist dafür 
prädestiniert, nach vorne zu preschen, sich für Neues zu begeis-
tern, mit Enthusiasmus sich auf Trends zu stürzen und dabei – klar, 
auch das passiert – eins auf die Nase zu bekommen, aber den-
noch nie den Optimismus zu verlieren, dass es weiter geht und 
weiter spannend bleibt. Diese, nennen wir es mal Lebensenergie, 
war es sicherlich auch, die diesen Bereich der Wirtschaft so gut 
durch die Krise getragen hat. 

Und doch sollte man auch den unspektakulären und bereits etablier-
ten Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten in der ITK ein 
waches Auge schenken. Nur wer auf einer soliden Basis steht, kann 
sicher weitergehen. Vor zwei Ausgaben habe ich an dieser Stelle ge-
schrieben, dass es sich beim e-commerce magazin um ein „Trendheft“ 
handelt. Am Jahresanfang wollte ich Ihnen zeigen, was sich derzeit al-
les bewegt. Dieses Mal möchte ich Ihnen „Etabliertes“ präsentieren 
wie Domain-Strategien, E-Mail-Marketing, Multichannel, Payment und 
Logistik sowie CRM-Lösungen. All dies wird schon seit vielen Jahren 
immer wieder diskutiert und wenig wirklich Neues scheint sich abzu-
zeichnen. Aber das stimmt so nicht, denn auch diese etablierten Tech-
nologien und Kommunikationswege passen sich an die veränderte 
Umwelt an. Nur geschieht es leiser als die beispielsweise derzeit ziem-
lich lautstarke Diskussion rund um „Social“. Und dennoch: Wenn ein 
Unternehmen, das sich im kommerziellen Internet bewegt, eben dieses 
Fundament aus den Augen verliert, als retro erachtet, kann es ein bö-
ses Erwachen geben. 

Wir vom e-commerce magazin möchten Sie deswegen auf eine Reise 
nehmen und Ihnen zeigen, wie Sie Bestehendes bewahren und weiter-
entwickeln und gerade dadurch den Weg für Neues ebnen. 

Kurz gesagt: 
Bewährtes zukunftssicher machen und Neues integrieren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß bei der Lektüre!

Ihre Dunja Koelwel

Chefredakteurin e-commerce-magazin

dk@win-verlag.de
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Szene KEEP ON TOP  INTERVIEW

ecm: Im Moment ist der Markt der Pay-
ment Service Provider (PSP) wieder 
deutlich mehr in Bewegung als noch vor 
einiger Zeit und viele Anbieter machen 
durch Übernahmen und Kooperationen 
von sich reden. Warum hört man derzeit 
verstärkt von Übernahmen und Allian-
zen? Was bedeutet das für den Markt?

Markus Solmsdorff: Zunächst einmal 
wirken hier, wie auch in jedem anderen 
Marktsegment, die normalen Mechanis-
men wirtschaftlichen Handelns: Wo eine 
attraktive Rendite für das eingesetzte 
Kapital zu erwarten ist, wird auch immer 
investiert werden. Ein anderer weit ver-
breiteter strategischer Ansatz, der mo-
mentan auch im Markt der PSP beob-
achtet werden kann, ist die Erweiterung 
der Wertschöpfungskette, etwa bei Visa, 
MasterCard, FirstData, AtosOrigin, Inge-
nico und vielen mehr. Das Ziel der Unter-
nehmen besteht darin, dem Kunden ei-
ne möglichst tiefe Wertschöpfungskette 
aus einer Hand anzubieten.

ecm: Auf welche Entwicklungen im Pay-
ment-Markt sollten sich Online-Händler 
in den kommenden Jahren einstellen?
Markus Solmsdorff: Die Anzahl der 
 Anbieter wie auch die Vielfalt der Zah-
lungsverfahren wird bis auf weiteres zu-
nehmen. Dadurch wird es für den On-
line-Händler immer wichtiger, die Präfe-
renzen und Verhaltensweisen seiner 
Zielgruppe beim Einkauf im Internet zu 
analysieren und den Einsatz von Zah-
lungsverfahren noch genauer zu kennen 
und sich darauf auszurichten. Dabei gilt 
es, sowohl eine ausreichende Anzahl als 

auch den richtigen Mix an Bezahlarten 
anzubieten. Für die Auswahl maßgeblich 
sind die Verfügbarkeit eines Zahlungs-
verfahrens, die Verbreitung innerhalb 
der Zielgruppe, die Sicherheit und die 
Benutzerfreundlichkeit. Nicht zu verges-
sen natürlich personeller und finanziel-
ler Aufwand beim Händler für die Ab-
wicklung inklusive Ausfallrisiken.

ecm: Risikomanagement ist nach wie 
vor ein heißes Thema für Payment Ser-
vice Provider. Warum tut man sich so 
schwer damit?
Markus Solmsdorff: Wir von ExperCash 
setzen uns seit Beginn unserer Tätigkeit 
mit dem Thema Risikomanagement und 
Betrugsprävention sehr intensiv ausei-
nander. Denn für uns ist das Thema Risi-
komanagement originär mit dem Thema 
E-Payment verknüpft. Der Verkaufspro-
zess im Internet ist geprägt von der An-
onymität des Mediums, die insbesonde-
re beim Bezahlen zum Tragen kommt. 
An der Kasse muss versucht werden, 
diese Anonymität zu eleminieren. Des-
halb lautet unser Credo: Wer E-Payment 
anbietet, der muss auch Risikomanage-
ment beherrschen. Das Thema ist gera-
de in Deutschland nicht zuletzt wegen 
der besonderen Datenschutzbedingun-
gen hoch komplex.

Und genau aufgrund der Komplexi-
tät tun sich Händler mit dem Risikoma-
nagement so schwer. Sich in die komple-
xe Thematik einzuarbeiten, ist für den 
Händler, der sich ja auf seine Kernkom-
petenzen konzentrieren möchte, sowohl 
schwierig, weil fremd, als auch zeitinten-

„Know your Customer“ 
ist aktive Betrugsprävention

Financial  Supply Chain Management bedeutet eine Komplett -Lösung für Onl ine Payment, 
Ris ikomanagement und Debitorenmanagement.  Markus Solmsdor f f  von  ExperCash erklär t , 
wie E-Payment und Risikomanagement sich sinnvol l  miteinander verzahnen lassen.

von Dunja Koelwel

Markus Solmsdorff_ist beim Payment Service 
Provider ExperCash als Leiter Vertrieb und 
Business Development tätig. Zuvor war er mehr als 
acht Jahre bei der Postbank P.O.S. Transact aktiv. 
Als Prokurist verantwortete er sowohl das 
Business Development wie auch das Marketing der 
hundertprozentigen Tochter der Postbank.
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siv. Daher kümmert sich der Händler in 
der Regel zuerst einmal darum, seinen 
Kunden adäquate und beliebte Bezahl-
arten anzubieten, um sie an der Kasse 
beim Check Out nicht zu verlieren. Risi-
komanagement rückt oft erst dann in 
den Fokus, wenn „das Kind zum ersten 
Mal in den Brunnen gefallen ist“. Will 
heißen, wenn der Händler zum ersten 
Mal unter Zahlungsausfällen leidet. 
Häufig ist es auch sehr schwierig, jedes 
mögliche Betrugsszenario zu antizipie-
ren. Genau darin liegt jedoch die Stärke 
einer guten Betrugsprävention.

ecm: Könnten Sie, vereinfacht gesagt, 
eine Faustformel aufstellen, wie Online-
Händler mit dem Thema umgehen soll-
ten (zum Beispiel Kunden besser ken-
nen, Bonitätsprüfung usw.)
Markus Solmsdorff: Die maßgebliche 
und einfache Regel lautet weiterhin 
„know your customer“. Aber genau das 
ist im World Wide Web, in dem die An-
onymität der beteiligten Akteure eine der 
Hauptrahmenbedingungen darstellt, 
nicht so einfach. 

Je mehr Daten einem Online-Händ-
ler von seinem Kunden zur Verfügung 
stehen, umso größer ist die Wahrschein-
lichkeit, eine Transaktion mit betrügeri-
schen Absichten zu identifizieren und 
zu verhindern. Dabei geht es nicht nur 
um die im Bestellprozess gemachten 

Angaben. Zu den Daten, die man zur 
Analyse heranzieht, gehören etwa die 
Geolokalisierung der IP-Adresse, die 
Device-ID, die E-Mail-Adresse, die BIN 
(Bank Identification Number – die ers-
ten sechs Stellen einer Kreditkarten-
nummer) sowie der Abgleich mit histori-
schen Bestellungen und Transaktionen. 
Dies ist einer der wichtigsten Bestand-
teile der Betrugsprävention. Hier werden 
die aktuellen Transaktionen mit histori-
schen Transaktionen verglichen, um 
mögliche Betrugsmuster zu erkennen. 
Das häufigste Muster ist das systemati-

sche Austesten von gestohlenen Karten-
daten, bis eine Zahlung erfolgreich ab-
gewickelt werden kann.

Um Betrug vorzubeugen, müssen 
diese Daten aber auch genutzt werden. 
Das heißt nicht nur, Daten zu erheben 
und zu erfassen, sondern auch an einem 
Ort zusammenzuführen, auszuwerten, zu 
analysieren und zu interpretieren, um 

dann die Ergebnisse in sinnvolle Hand-
lungsempfehlungen umzusetzen. Damit 
noch nicht genug: Dieser Kreislauf ist 
kontinuierlich zu wiederholen, um das 
Gelernte immer wieder in die täglichen 
Prozesse einfließen zu lassen und so die 
Chancen auf ein ständig optimiertes 
Risikomanagement voll auszuschöpfen.

Sie sehen, dass es für Online-Händ-
ler sinnvoll ist, E-Payment und Risikoma-
nagement gut miteinander zu verzahnen. 
Dies gelingt besonders einfach und effi-
zient mit Hilfe eines PSPs, der in der  Lage 
ist, die Erfahrungen aus einer Vielzahl 
von Transaktionsdaten zu bündeln und 
seinen Kunden diese in Form von stan-
dardisierten Systemen zur Verfügung zu 
stellen. Wichtig ist, das Risiko anhand 
des Warensegments und des Zielmark-
tes realistisch einzuschätzen und dann 

gemeinsam Maßnahmen zur Betrugsprä-
vention zu definieren. Denn noch mehr 
als beim E-Payment kommt es beim Risi-
komanagement darauf an, dass der 
Händler die für ihn passende Lösung ein-
setzt, die ihm tatsächlich mehr Gewinn 
einbringt. Hierzu gehört auch, dass er 
maßgeblich entlastet wird, indem er eine 
automatisierte Lösung erhält.

ecm: Was bedeutet Social Media für das 
Risikomanagement – lässt sich das 
auch berücksichtigen? (Anmerk. der Re-
daktion: Viele Payment-Experten disku-

tieren derzeit den Ansatz, dass Banken 
zunehmend auch Social-Media-Aktivitä-
ten ihrer Kunden in die Risikobewertung 
einfließen lassen)
Markus Solmsdorff: Mit der steigen-
den Verbreitung und Nutzung von Social-
Media-Angeboten gewinnt auch der 
„Identitätsdiebstahl“ an Bedeutung. Da-
her wird die Erfassung von personenun-

abhängigen Daten und die Querprüfung 
dieser Daten mit den zur Person ge-
machten Angaben innerhalb eines Be-
stellprozesses zunehmend immer wich-
tiger. Solche personenunabhängigen 
Daten sind etwa die bereits zuvor ge-
nannten IP-Adressen, Device-ID (eindeu-
tige Geräte-Identifikation), BIN (Bank 
Identifikation Number), Erkennung von 
anonymisierenden Proxy-Servern und so 
weiter. 

ecm: Inwieweit beeinflussen Apps und 
Social Media die Payment-Vorlieben der 
Kunden?
Markus Solmsdorff: Die Nutzung von 
mobilen Endgeräten für die ver schiedens-
ten Anwendungen wird natürlich weiter 
zunehmen. Dies liegt allein schon in der 
rasant wachsenden Verbreitung der End-
geräte. Und ebenso an der steigenden 
Zahl der Angebote sowohl für Bezahl-
verfahren als auch für Medieninhalte, 
für Apps aller Arten und für Social Com-
merce, zum Beispiel in Form von Face-
book-Shops oder Einkaufs-Communities. 
Auch hier werden allerdings die gleichen 
Grundregeln gelten wie beim herkömmli-
chen E-Payment: der Kunde wünscht sich 
in erster Linie sichere und einfach zu be-
dienende Bezahlverfahren, der Händler 
möchte hingegen Zahlungsgarantien und 
wenig personellen und finanziellen Auf-
wand haben. Entsprechend wird sich das 
E-Payment auch innerhalb von Apps stets 
an einfacher und intuitiver Bedienbarkeit, 
Sicherheit und Kosteneffizienz messen 
lassen müssen.   ■
>  Kennziffer: ecm22391

Der Verkaufsprozess im Internet ist geprägt von Anonymität. 
Aber spätestens an der Kasse muss diese Anonymität reduziert 
werden. Denn nur so lässt sich der Händler richtig schützen. 

Mobile Applikationen und Social Media sowie Social 
Commerce spielen in der E-Payment-Strategie zunehmend eine Rolle. 
Die Vorlieben der Kunden müssen berücksichtigt werden. 
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Eine Domain-Strategie ist der Indikator 
für natürlich generierte Besucherströme, 
Image, Markenbekanntheit, Sicherheit 
und Alleinstellungsmerkmale in der Bran-
che. Die Grundlage bilden Domain-Na-
men (Domains). Hier sollte man sich zu-
nächst folgende Fragen stellen: 
→  Wissen meine Kunden, wie sie mein 

Unternehmen im Internet finden?
→  Wie viele Domains besitze ich, um Be-

sucher auf die Seite zu führen? 
→  In welchen Bereichen bin ich mit mei-

nem Unternehmen tätig?  
→  Möchte ich das Angebot erweitern oder 

beschränke ich mich auf die Region? 
→  Welchen Status hat mein Unterneh-

men in meiner Branche?
→   Gilt mein Unternehmen als Innovator 

oder ziehe ich eher nach?

→  Weiß ich, wonach Kunden suchen, 
wenn sie nach vergleichbaren Produk-
ten oder Dienstleistungen suchen?

→  Unterscheide ich in meiner Marketing-
strategie zwischen Usern, die uns be-
reits kennen, und solchen, die noch 
nicht von uns gehört haben? 

→  Weiß ich, wenn eine Kampagne erfolg-
reich war und welchen Return on In-
vestment (ROI) ich davon erhalte?

Die folgenden strategischen Ziele sollen 
dabei unterstützen, eine effiziente eigene 
Domain-Strategie zu entwickeln. 

>  WORTWELTEN RESERVIEREN

Wer weiß, wie User navigieren und Ent-
scheidungen treffen, kennt den Weg zum 
Online-Erfolg. Doch ein Domain-Name ist 

den als Websites, die beliebige Begriffe 
(Abkürzungen, Kunstbegriffe) oder Mar-
ken beinhalten. 

Unternehmen in der Gründungspha-
se denken über einen passenden Namen 
nach, doch bei der Domain-Abfrage muss 
man feststellen, dass die Wunsch-Domain 
nicht mehr verfügbar ist. Liegt die Grün-
dungsphase bereits hinter einem, sollte 
man die Keyword-Domains nicht verges-
sen, die automatisch Besucherströme 
zuführen und die Marke etablieren. Doch 
wer in einer Branche mit hohem Konkur-
renzfaktor tätig ist, findet so gut wie al-
le Domains, die einen relevanten Schlüs-
selbegriff enthalten, bereits vergeben. 
Doch das muss nicht heißen, dass eine 
Wunsch-Domain unerreichbar ist. Es be-
deutet nur, dass sie auf dem Primärmarkt 

Special DISCUSS INNOVATIONS  DOMAINS VON A BIS Z

der Schlüssel, damit sich die User im richti-
gen Augenblick entscheiden. Untersuchun-
gen von Organisationen wie etwa Web Side 
Story haben gezeigt, dass User dazu ten-
dieren, einen Begriff direkt als Domain ein-
zugeben, um ans Ziel zu gelangen. Dieses 
Verfahren nennt man Direct Navigation. 
Die Suche über eine Suchmaschine wird 
oft nicht mehr ausgeführt, da die ersten 
Suchergebnisse häufig irrelevant sind und 
Recherchen in die Länge ziehen. Darüber 
hinaus treffen User, die über Domain-Na-
men navigieren und auf einer Website lan-
den, häufiger eine Kaufentscheidung als 
auf Webseiten, die über Suchmaschinen-
ergebnisse aufgerufen werden. 

>   KOMPROMISSE SIND FALSCH

Die Untersuchung hat ebenfalls ergeben, 
dass Domain-Namen, die aus einem 
Suchbegriff in Kombination mit einer sinn-
voll ergänzenden Top Level Domain wie 
.de oder .com bestehen, besser in den or-
ganischen Suchergebnissen gelistet wer-

Eine „Domain-Strategie“ bezeichnet ein langfristig ausgerichtetes planvolles Vorgehen zur Realisie-
rung der Online-Erfolgsziele. Nur unter einem Domain-Namen eine Webseite als Unternehmens auftritt 
hochzuladen, damit man online etwas vorzuweisen hat, reicht hier aber nicht aus.

Domain-Strategie für 
Unternehmen
von Semra Körner
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nicht frei zu registrieren ist und eventuell 
nur darauf wartet, auf dem Sekundär-
markt erworben zu werden. Zwar sind ei-
nige gute Domain-Namen bereits pro-
jektiert und damit in Nutzung, doch ein 
großer Teil wird bei Handelsplattformen 
zum Verkauf angeboten. Auch wenn die 
Wunsch-Domain weder frei ist noch offen-
sichtlich zum Verkauf steht, besteht eine 
Chance, an die Domain zu gelangen: Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Inhaber auf 
die Kaufanfrage in Verhandlung tritt, ist 
hoch. Hier muss man wissen, was den 
Wert einer Domain ausmacht.

Top-Domains, also Domains, die aus 
eingängigen Begriffen bestehen wie  pizza.
com oder kredit.de, werden mit einem ho-
hen natürlichen Traffic-Aufkommen asso-
ziiert. Daher berechnet man den Markt-
wert dieser Domains, indem man schätzt, 
wie viele Einnahmen durch Werbeplatzie-
rungen auf der Seite generiert werden. 
Auch wenn dieser Traffic die anfänglichen 
Kosten für den Erwerb der Domain zu 
hoch erscheinen lässt, amortisieren sich 
die Ausgaben häufig nach wenigen Mona-
ten durch geringere Werbeausgaben für 
SEM und durch automatische Lead-Gene-
rierung. Während häufig nur Rekordver-
käufe die Aufmerksamkeit erregen (sex.
com für 13 Millionen US-Dollar, shopping.
de für 1,4 Millionen Euro usw.), liegt der 
Durchschnittswert einer verkauften Do-
main mit 2.000 Euro relativ niedrig und 
ist für jedermann erschwinglich. 

>  DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT

Wer Schlüsselbegriffe, nach denen User 
suchen, um auf Produkte und Services zu 
stoßen, besitzt, positioniert sich als Alpha-
tier der Branche. Man nimmt dieses Un-
ternehmen als Vorbild wahr, und generell 
tendieren User dazu, den Produkten und 
Dienstleistungen dieser Leader zu ver-
trauen. Aus diesem Grund sollte das Port-
folio Domains beinhalten, die dem Mar-
kennamen entsprechen, Namen der Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie 

zusätzliche Begriffe, die User eingeben 
würden, um auf die Website zu stoßen. 
Das Domain-Portfolio sollte also Domain-
Namen aus vier Kategorien beinhalten:
1.) Domains, die dem Firmennamen ent-
sprechen und Markennamen abdecken
2.) Domains, die dafür nutzen, um User, 
die nach Produkten oder Dienstleistungen 
suchen, auf sich aufmerksam zu machen, 
also produktbeschreibende Domains 
3.) Domains, die man braucht, um User 
auf die Website zu führen, die schon von 
den Produkten gehört haben, aber an ei-
nen anderen Namen denken, nur die Ab-
kürzung kennen oder nicht sicher sind, 
wie man den Namen schreibt  
4.) Domains, von denen man nicht möch-
te, dass sie in die Hände der Konkurrenz 
fallen oder die imageschädigend sein 
könnten, wie etwa „suck“-Websites (zum 
Beispiel burgerkingsucks.com)  

>  NICHT ZUR RUHE SETZEN

Das Beste an Domains ist die Tatsache, 
dass man nicht darüber rätseln muss, ob 
sie effizient sind oder nicht. Mit Tools, die 
ein Registrar bietet, erhält man eine Viel-
falt an Recherchen und Untersuchungen 
für die Namen, die man kauft. Diese Tools 
unterstützen dabei sicherzugehen, dass 
man Domains richtig einsetzt, da man 
über Domains Informationen erhält, die 
nicht gut performen.  Sicherlich ist es ein 
unternehmerisches Ziel, dass Besucher 

häufiger auf die Seite zurückkehren. Das 
bedeutet, dass man Domains benötigt, 
die bestehenden Traffic richtig erfassen, 
sowie Domains, die zusätzlich Traffic zu-
führen. Unternehmen sollten deswegen 
an die Performance-Analyse der Domains 
aktiv herangehen und über Domains 
nachdenken, die relevanten Traffic liefern. 
Wer gute Ergebnisse für eine Domain mit 
einem Suchbegriff findet, sollte sich nach 
Variationen des Suchbegriffs umschauen, 
etwa die Pluralversion, wenn man zu-
nächst nur die Singularversion eines Be-

griffs verwendet. So könnte beispielswei-
se konzertticket.de besser oder gleich gut 
performen wie konzerttickets.de. 

>  FESTPREIS-DOMAINS

Wenn Domain-Investment noch Neuland 
ist, stellen Festpreis-Domains einen einfa-
chen Zugang zum Domain-Markt dar. Wer 
dann schon Erfahrung mit dem Kauf einer 
Festpreis-Domain gemacht hat, hat später 
klarere Erwartungen und eine bessere Aus-
gangslage für Verhandlungen, wenn man 
eine Domain über eine Auktion er-
steigert oder einen Vermittlungs-
service beauftragen möchte. 

>  REICHTUM 

ZUSAMMENHALTEN

Egal ob man Conversion Rates, Im-
pressions oder Page Views tracken 
möchte: Domains machen es mög-
lich, dass man die Kontrolle über 
Werbeausgaben hat. Trotz dieser 
Vorteile gehen viele Unternehmen 
den einfachen, aber falschen Weg, 
ihre Anzeigen hauptsächlich mit ei-
nem Facebook- oder Twitter-Profil zu 
verknüpfen und nicht auf die eigene 
Webpräsenz zu verweisen. Dabei 
lassen sie außer Acht, dass der 
 gesamte Traffic zu Facebook oder 
Twitter umgeleitet wird, statt auf die eige-
ne Seite zu führen. Zudem können Face-
book und Twitter ihre Richtlinien jederzeit 
ändern oder Unternehmen ausschließen. 
Domain-Namen geben hingegen Sicher-
heit, da man alleiniger Inhaber ist und volle 
Kostenkontrolle besitzt. 

Domains sind also virtuelle Immobili-
en – und so wie jedes Eigentum sollte 
man dises schützen. Hier sollte man da-
ran denken, dass Vertragslaufzeiten für 
Domains begrenzt sind und erneuert wer-
den müssen. Andernfalls wird die Domain 
frei und für Dritte wieder registrierbar. Ei-
nige Registrare bieten die Möglichkeit, 
Domains für einen längeren Zeitraum (bis 
zu 10 Jahre) zu registrieren. Wenn es sich 
um eine Haupt-Domain handelt, ist dieses 
Vorgehen sinnvoll.    ■
>  Kennziffer: ecm22205

Welche Begriffe beschreiben das Business am besten? Dabei 
handelt es sich meist um dieselben Schlüsselbegriffe wie für eine 
Kampagne  bei Suchmaschinen wie Bing, Yahoo oder Google. 
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Es gibt mehrere Modelle zur Bewertung 
von Domains mit klingenden Namen wie 
RICK-Formel (Bewertet nach (R)isiko, (I)
mage, (C)ommerce, (K)ürze), der Horati-
us-Formel (die Wertbestimmung bemisst 
unter anderem die Bestandsdauer des 
Namens, inhaltliche Assoziationen und 
Aktualität, Eintragung in Suchmaschinen, 
Inhalt der unter dem Domain-Namen an-
gebotenen Site) und dem SCHARF-Bewer-
tungsmodell (Bewertung nach den Kriteri-
en (S)hortness, (C )ommercial Value, (H)
andicap, (A)lternatives, (R )ight of Names 
und (F)inancial Power). Diese Formeln las-
sen sich prinzipiell in sprachliche, äußerli-
che und messbare Faktoren gliedern.

>   FAKTOR SPRACHE

Sprachlichen Bewertungsfaktoren messen 
die sprachliche Qualität einer Domain :
●   Bekanntheit: Ist das Wort oder die Wort-

kombination im Duden aufgeführt, han-

delt es sich um eine geläufige Bezeich-
nung oder nur um eine Nische?

●   Wortart: Substantive stellen im Vergleich 
zu Adjektiven oder Verben die geeignets-
te Wortart für Domains dar. 

●   Einzahl oder Mehrzahl: Bei manchen 
Wörtern ist Einzahl gleichzeitig Mehrzahl 
(zum Beispiel Lehrer, Fenster, Schlüssel), 
sonst verliert man Traffic, wenn man 
nicht im Besitz beider Versionen ist.

●   Unmotivierte Anhänge: Enthält die Do-
main Ziffern, Zeichen oder Wörter, die 
nicht im Bezug zum Rest der Domain 
stehen, ist dies wertmindernd. Meistens 
handelt es sich um Ausweich-Domains, 
da die eigentlichen Wunsch-Domains 
nicht mehr frei waren.

●   Sonderzeichen: Internationalizing Do-
main Names, kurz IDN-Domains, enthal-
ten Nicht-ASCII-Zeichen wie Umlaute, die 
mittels Punycode-Verfahren in reine AS-
CII-Domains umgewandelt werden. Die-
se Domains haben den Nachteil, dass 

sie nicht mit jeder Tastatur ohne Proble-
me geschrieben werden können.

●   Domain-Länge: Die Anzahl der Zeichen 
wirkt sich auf den Wert aus. Lange Do-
mains sind tippfehleranfällig, schwierig 
zu merken und haben einen geringeren 
Werbewert. Bei Domains, die aus meh-
reren Wörtern bestehen wird die Ziel-
gruppe mit jedem Wort eingeschränkt.

●   Verwechselbarkeit: Bei der orthografisch 
richtig geschriebenen Domain www.
rhythmus.de muss man damit leben, 
dass der überwiegende Teil der Nutzer 
entweder www.rhytmus.de oder www.
rythmus.de aufruft, und die Domain so 
einen Teil ihres Wertes einbüßt. Domains 
mit zusammengesetzten Wörtern be-
inhalten das Risiko, in der Bindestrich-
Version aufgerufen zu werden. Dennoch 
ist die Bindestrich-Version mit weniger 
als 40 Prozent der Aufrufe weniger wert 
als die entsprechende bindestrichlose 
Variante (viele Domain-Händler in den 
USA berechnen für Bindestrich-Versio-
nen nur 50 Prozent der bindestrichlosen 
Variante; in Deutschland wird der Binde-
strich gerne registriert, jedoch nicht häu-
figer aufgerufen).

●   Identifikationspotenzial: Nicht immer 
gibt der Name Aufschluss darüber, mit 
welchem Ziel der Nutzer die Domain an-
wählt. So wird unter www.otto.de sowohl 
das Versandhaus als auch der Künstler 
Otto Waalkes gesucht. 

>   FAKTOR AUSSENWIRKUNG

Äußere Bewertungsfaktoren werden von 
der Umwelt bestimmt:

Wieviel ist eine 
Internet-Adresse wert?

Es gibt  keinen gefest igten Markt für  Domain-Namen. Die Preise werden von den 
Verkäufern of t  wi l lkür l ich festgelegt und sind meistens unreal ist isch hoch.  Dennoch exist ieren 
ein paar Kri ter ien,  anhand derer s ich ein real ist ischer Preis erkennen lässt . 

von Dunja Koelwel

Online-Bewertungstools

Im Internet gibt es einige kostenlose 
und kos tenpflichtige Tools, die den Wert einer 
Domain ermitteln:

→  Kostenlos: 
 www.adresso.de, www.urlwert.de
→  Kostenpflichtig: 
 www.it-gutachter.de, www.domainwert.org 
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  WARUM 
 EXPERIMENTE, 
  WENN ES EXPERTEN GIBT?

Der Hermes ProfiPaketService: Abholungen bis 21:00 Uhr  
beauftragen und schon am nächsten Werktag werden Ihre 
Sendungen abgeholt – alles für mehr Flexibilität. Probieren  
Sie es aus unter www.profipaketservice.de!

●   Juristisches Risiko: Besteht die Gefahr einer juristischen Auseinan-
dersetzung (z.B. weil ein Markenrecht verletzt wurde), kann dies die 
Anzahl an Interessenten beeinflussen und damit den Wert.

●   Domain-Alter: Das Alter einer Domain hat Bedeutung für die Such-
maschinenoptimierung, da es als Ranking-Kriterium gesehen wird. 
Ob Suchmaschinen tatsächlich das Alter bewerten, kann wegen 
strikter Geheimhaltung der Suchkriterien nicht genau belegt wer-
den; dass die Aktivität – also der Inhalt und die externe Verlinkung 
– während dieser Zeit Einfluss hat, ist unumstritten.

●   Kommerzielle Nutzbarkeit: Ein entscheidendes Bewertungskriteri-
um ist die Art der Nutzbarkeit. Lässt sich unter einer Domain ein 
kommerzielles Projekt betreiben und damit Geld verdienen, wirkt 
sich das positiv auf den Wert aus. Eine beschreibende Domain aus 
einem Nischenmarkt hat ein geringeres E-Commerce-Potenzial als 
ein Begriff aus einer großen internetaffinen Branche.

●   Image der TLD: Die Top-Level-Domain ist vergleichbar mit der Lage 
einer Immobilie. TLDs mit einem hohen Image wie .com, .net oder 
.de sind besser als unbekannte Endungen wie .cc, .to oder .vu. Da-
bei ist zu beachten, dass sich das Image von TLDs je nach Her-
kunftsland des Interessenten unterscheidet. Eine .de-Domain mit 
einem kryptischen Namen ohne inhaltliche Bedeutung erzielt im 
Netz monatlich bis zu vier Treffer. Sinnvolle Domain-Namen können 
derzeit bis zu 50 Treffer täglich erreichen.

>  FAKTOR MESSBARKEIT

Im Gegensatz zu den bisherigen Faktoren, deren Einfluss auf den Do-
main-Wert schwer in Zahlen zu fassen ist und die sich hauptsächlich 
als wertmindernd oder wertsteigernd beschreiben lassen, sind diese 
Kriterien direkt messbar und relativ einfach zu bewerten.
●   Besucher: Verfügt eine Domain über soliden Type-In-Traffic, kann 

dies ein Anzeichen dafür sein, dass es sich um eine qualitativ hoch-
wertige Domain handelt.

●   Suchhäufigkeit in Suchmaschinen: Die Suchhäufigkeit beschreibt, 
wie oft etwas im Internet gesucht wird, also das Interesse der Such-
maschinenbenutzer an einem bestimmten Thema. Die Erfassung 
dieses Faktors ist jedoch nur möglich, wenn Suchmaschinen ihre 
Werte veröffentlichen. Google stellt mit dem Keyword-Tool und dem 
Traffic Estimator Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sich die Such-
häufigkeit schätzen lässt.

●   Trefferhäufigkeit: Eine Domain ist wertvoll, wenn sie oft direkt aufge-
rufen wird, unabhängig von Inhalten. Das lässt sich ermitteln, wenn 
Treffer ohne Inhalt nach einer Neuregistrierung gezählt werden. 

>  WERTVERLUST

Der Wertverlust einer Domain durch Verwechselbarkeit wird derzeit 
noch zu gering eingeschätzt. Der Grund hierfür liegt darin, dass bisher 
wenige Seiten mit ähnlichen Namen direkt miteinander konkurrieren 
und so der Benutzer durch Eintippen der alternativen Schreibweise 
doch das gesuchte Angebot findet. Von dem Zeitpunkt an jedoch, an 
dem den Benutzer bereits das Angebot der verwechselten Webseite 
befriedigt, werden eben die konkreten Verluste entstehen.  ■



Wer privat oder geschäftlich Inhalte im 
Web veröffentlichen möchte, steht früher 
oder später vor der Frage: Welchen Do-
main-Namen registriert man für die Home-
page? Den Firmen- oder Markennamen? 
Was auf den ersten Blick trivial erscheinen 
mag, kann  schnell ordentlich zum Grübeln 
bringen: Gut 14 Millionen Domains mit der 
Endung .de und sogar über 93 Millionen 
.com-Domains sind zurzeit registriert.  

>   JURISTISCHE FALLSTRICKE 

Jedes Unternehmen sollte sich bewusst 
machen, dass weder ein Provider noch die 
Registrierungsstelle überprüft, ob eine be-
antragte Domain rechtlich unproblema-
tisch ist. Da man als Domain-Inhaber für 
eine Domain juristisch zur Verantwortung 
gezogen werden kann, sollte man bei der 
Domain-Auswahl einige Punkte beachten. 
Besonders wichtig ist dies bei Domains, 
die für gewerbliche Webseiten verwendet 
werden sollen, mit denen also Umsatz und 
Gewinn erzielt werden soll. Daher sollte 
man als Unternehmen vermeiden, mit der 

Auswahl des Domain-Namens gegen gülti-
ges Namens- oder Markenrecht zu versto-
ßen. Offensichtlich und leicht nachvollzieh-
bar ist dies bei bekannten Marken wie Mi-
crosoft, Audi oder Danone. Aber auch 
andere Begriffe und weniger bekannte Na-
men sind beim Deutschen Patent- und 
Markenamt als Marke eingetragen. Eine 
erste Recherche lässt sich selbst beim 
Markenamt direkt (www.dpma.de) oder 
über die Industrie- und Handelskammer 
(IHK) durchführen. Selbst der eigene 
(Nach-) Name darf unter Umständen nicht 
als Bestandteil des Domain-Namens ver-
wendet werden. Schwierigkeiten kann es 
etwa bei Namen von Prominenten (zum 
Beispiel Schuhmacher, Klum, Lagerfeld) 
oder bekannten Marken (etwa Müller, Sie-
mens, Krupp) geben. 

Um juristischen Ärger zu vermeiden, ist 
es sinnvoll, vor der Registrierung des Do-
main-Namens zumindest in den bekann-
ten Suchmaschinen nach ähnlichen Tref-
fern zu recherchieren. Wird man fündig 
und ist es eine Domain wert, sollte man 
sich von einem Anwalt beraten lassen.

>   TECHNISCHE DETAILS 

Wer eine Domain registriert, stimmt den 
Richtlinien der jeweiligen Registry zu, also 
der Organisation, die die gewählte Domain-
Endung (etwa .de, .com, .eu) verwaltet. Die-
se Richtlinien betreffen die Geschäftsbe-
dingungen, also Pflichten der Registry und 
Pflichten des Domain-Inhabers, zum ande-
ren Regelungen zur Domain-Übertragung 
und Kündigung. Darüber hinaus ist festge-
legt, aus welchen Zeichen Domains mit der 
entsprechenden Endung bestehen kön-
nen und welche Höchst- und Mindestlänge 
sie haben dürfen. Die Richtlinien findet 
man auf der Website der Registry, also et-
wa für .de-Domains unter denic.de, für eine 
.eu-Domain unter eurid.eu. Es kann nicht 
schaden, sich mit den Richtlinien vertraut 
zu machen, insbesondere, wenn ein Provi-
derwechsel anstehen sollte. Hier sind die 
Verfahren der Registrierungsstellen zum 
Teil unterschiedlich. 

Rein technisch sind bei der Auswahl 
eines Domain-Namens für Domainendun-
gen wie .de, .com, .eu, .net oder .biz kaum 
mehr Grenzen gesetzt. Man könnte sowohl 
reine Zifferndomains, etwa 0815.de, wie 
auch Domains mit Umlauten (etwa schrö-
der-kreativ.biz) registrieren. Auch Sonder-
zeichen wie æ, ? oder ò können im Do-
main-Namen enthalten sein. 

>   NAMEN UND MARKETING

Allerdings ist die Auswahl, abhängig von 
der Domain-Endung, zum Teil unterschied-
lich. Während für eine .de-Domain 93 
verschiedene Sonderzeichen zur Verfü-
gung stehen, bietet die österreichische 
Domain-Endung .at lediglich 34 Zeichen. 
Unschlagbar sind hier die generischen 
und international verwendeten TLDs .

Der richtige Domain-Name

Bei der Wahl des Domain-Namens sol l te man jur ist ische und technische Fal lstr icke umgehen. 
Außerdem gi l t  es,  bei  der Namenswahl auch Market ingaspekte zu berücksicht igen.

von Daniela Dasch

Special DISCUSS INNOVATIONS  DOMAINS VON A BIS Z
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 Full-Service-Lösungen 
für den bargeldlosen Zahlungsverkehr

Deutsche Card Services erneut 

als bester Acquirer für internationale 

Händler ausgezeichnet

   Full-Service-Lösungen für den bargeldlosen 

Zahlungsverkehr im E-Commerce, im Versandhandel 

und am Point of Sale

   Alle etablierten bargeldlosen Zahlarten 

aus einer Hand

   Jahrelanges Know-how in Verbindung mit einer 

bewährten technischen Plattform

   Verlässliche Risikominimierungssysteme 

   Einzigartiges Online-Steuerungssystem und 

Chargeback-Handling

   Voller Überblick über die Transaktionen – 

jederzeit, an jedem Ort

   Nahtlose Integration in das Cash-Management-Angebot 

des Deutsche-Bank-Bereichs Global Transaction 

Banking („GTB”)

www.deutsche-card-services.com

Diana Dasch_
ist seit 2005 verantwort-
lich für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
beim Webhosting-Dienst-
leister  1blu. Vorher war 
sie in der Pressestelle bei 
Strato tätig.  

com, .net oder .biz mit einer Auswahl von 
mehreren hundert Sonderzeichen. 

Bevor man sich entscheidet, für eine 
Website eine Domain mit Umlauten oder 
Sonderzeichen (so genannte IDNs) zu nut-
zen, sollte man sich über mögliche Schwie-
rigkeiten bewusst sein. Zwar ist die Regis-
trierung von Domains mit Umlauten seit 
einigen Jahren möglich, es sind aber im-
mer noch veraltete Browser-Versionen ak-
tiv, die die Umlaute nicht korrekt auflösen 
können. So gehören noch etwa fünf Pro-
zent der derzeit verwendeten „Internet Ex-
plorer“ zur Version 6, die nur über ein zu-
sätzliches Plug-in fähig ist, Domains mit 
Umlauten richtig aufzulösen. Nutzt ein 
Kunde einen solchen Browser ohne Plug-
in, kann er eine Website damit nicht aufru-
fen. Auch ältere Versionen von E-Mail-Pro-
grammen können mit E-Mail-Adressen wie 
mail@müller-meier.de nichts anfangen. 

Entsprechend könnten Kunden, die ein 
solches Programm noch nutzen, keine E-
Mails empfangen. Schließlich ist die Verlin-
kung von Domains mit Sonderzeichen 
noch nicht überall korrekt möglich. Postet 
ein Unternehmen oder Kunde die Domain 
in einem Blog oder Forum, funktioniert der 
Link oft nicht, weil er vom Programm falsch 
interpretiert wird. Aus diesen Gründen ist 
es sinnvoll, neben der IDN (schröder-krea-
tiv.de) auch eine äquivalente Domain ohne 
Sonderzeichen zu registrieren (schroeder-
kreativ.de) und diese für Website und E-
Mail-Verkehr zu verwenden. Die Sonder-
zeichen-Domain lässt sich dann auf die 
andere Domain umleiten, so dass die 
 Homepage in jedem Fall aufgerufen wird. 
Weiter sollte man bei der Domain-Wahl be-
rücksichtigen, dass ein gut gewählter Na-
me die Position der Website in Suchma-
schinen beeinflussen kann. Möchte man 

direkt via Web verkaufen und/oder neue 
Kunden gewinnen, ist es für gutes Such-
maschinen-Ranking empfehlenswert, ein 
inhaltlich passendes Keyword im Namen 
zu verwenden. Verkauft ein Unternehmen 
beispielsweise Wein oder ist man ein Fach-
anwalt für Familienrecht, kämen Domains 
wie weinhandel-meier.de oder familien-
recht-berlin.de in Frage. Aktuell gibt es An-
zeichen dafür, dass Google die stärkere 
Gewichtung von Keyword-Domains gegen-
über Domains ohne Keywords wieder re-
lativieren und Änderungen am Algo-
rithmus vornehmen will. Details 
hierzu wurden allerdings bisher 
nicht bekannt gegeben. Auch für 
Keyword-Domains gilt, dass es je 
nach Geschäftsfeld beziehungswei-
se Inhalt der Homepage schwierig 
werden kann, einen guten Namen 
zu finden. Domains wie wein.de 
oder anwalt.com sind längst verge-
ben und so bleibt nur die Möglich-
keit, ein Keyword mit anderen Be-
griffen wie Namen oder Ort zu kom-
binieren. Sollte man sich für eine 
solche zusammengesetzte Domain 
entscheiden, sollte man immer bei-
de Schreibweisen registrieren, also 
mit und ohne Bindestrich.                  ■
>  Kennziffer: ecm22249

Sieben goldene Domain-Regeln für Domain-Namen

→  Regel 1: keine Marken, keine Namen von Unternehmen
→  Regel 2: keine Namen von Prominenten
→  Regel 3: keine Titel von Zeitschriften, Filmen, Software
→  Regel 4: keine Städtenamen und Kfz-Kennzeichen
→  Regel 5: keine Bezeichnungen von staatlichen Einrichtungen
→  Regel 6: keine Tippfehler-Domains
→  Regel 7: Handel nur mit „ungefährlichen“ Domains
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Wie jedes Frühjahr hat die Denic, Regis-
try der deutschen Länderendung .de, 
auch dieses Jahr den erstmals im Jahr 
2000 erschienenen Domain-Atlas für 
Deutschland aktualisiert. Das Ergebnis: 
an der Spitze ist (beinahe) alles beim Al-
ten. Den inoffiziellen Titel als deutsche 
Domain-Hauptstadt verteidigt hat Osna-
brück: 591 .de-Domains je 1.000 Ein-
wohner verhelfen der Großstadt in Nie-
dersachsen erneut an die Spitze. 

Dabei konnte man den Vorsprung 
vor München (432) und Bonn (393) so-
gar ausbauen. Blickt man dagegen al-
lein auf die absoluten Zahlen, kann sich 
die Bundeshauptstadt Berlin mit insge-
samt 786.827 .de-Domains unverändert 
an der Spitze halten und damit wiede-
rum München (574.687) auf Platz zwei 
verweisen. Den dritten Platz hat wie im 
Vorjahr Hamburg (506.829) inne. Auf 
Ebene der Landkreise dominiert jedoch 
eindeutig Bayern: Spitzenreiter Amberg-
Sulzbach kommt auf 715 .de-Domains 
je 1.000 Einwohner, der zweitplatzierte 
Landkreis Freising auf 399 .de-Domains 
je 1.000 Einwohner. Auf den dritten Platz 
vorgeschoben hat sich der Landkreis 
Starnberg, bei dem nun 357 .de-Do-
mains je 1.000 Einwohner zu Buche 
schlagen. Bei den Bundesländern führt 
ebenfalls nach absoluten Zahlen un-
verändert Nordrhein-Westfalen, wo ex-
akt 2.883.620 .de-Domain-Inhaber re-
gis triert sind. Danach folgen die Süd-

staaten Bayern (2.414.506), Baden-
Württemberg (1.631.430) und Hessen 
(1.036.824). Erfreulich ist, dass der 
Preis für das größte Wachstum nun 
schon zum zweiten Mal in Folge nach 
Sachsen und damit in die neuen Bun-
desländer geht: ging es 2009 noch um 
11,5 Prozent nach oben, sind es dies-
mal kaum weniger prächtige 10,4 Pro-
zent. Schließlich vergisst man bei der 
Denic auch den Blick auf die Zahl der 
ausländischen Domain-Inhaber nicht. 
Ende 2010 waren 810.016 .de-Domains 
für Inhaber registriert, die ihren Sitz au-
ßerhalb Deutschlands haben, was nur 
eine geringfügige Steigerung gegenüber 
den 796.550 .de-Domains aus dem Vor-
jahr bedeutet. Besonders beliebt ist .de 
demnach bei den Eidgenossen in der 
Schweiz und bei den Briten, wo jeweils 
12 Prozent ihren Sitz haben. Dem folgen 
die USA und die Vereinigten Arabischen 
Emirate, die in den Vorjahren dominiert 
hatten und somit von Rang 1 auf 4 ab-
gerutscht sind. Alle Denic-Zahlen basie-
ren auf einer Auswertung der Domain-
Datenbank mit Stand vom 31. Dezem-
ber 2010 und führen die regionalen 
Domain-Statistiken fort, die Denic seit 
1995 jährlich aktualisiert.
>  Kennziffer: ecm21444

Denic

Neuauflage des Denic-Domain-Atlas 
für .de-Domains

+++ Ticker +++ Ticker +++

DOMAIN-ENDUNG .XXX FREIGESCHALTET 
Die Rotlicht-Domain „.xxx“ geht weg wie warme Semmeln. 
Innerhalb weniger Tage wurden bereits über 600.000 
der Top-Level-Domains wie „sex.xxx“ und „porn.xxx“ vergeben 
worden, meldet der Betreiber. Doch das Angebot stößt 
nicht überall auf Zuspruch. Indien etwa kündigte an, 
die neue Sex-Domain zu sperren.

FÜNF JAHRE .EU
Die .eu-Domain ist vor fünf Jahren an den Start gegangen 
und hat sich inzwischen zur neuntgrößten Top-Level-Domain 
gemausert. Fast ein Drittel aller .eu-Domains ist in 
Deutschland registriert, 13 Prozent in den Niederlanden 
und zehn Prozent in Großbritannien.

DATENSAMMELN ZAHLT SICH AUS
Eine Studie von Forschern der Sloan School of Management 
am Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) hat 
aktuell bewiesen, dass Unternehmen, die Entscheidungen 
auf der Basis von gesammelten Daten treffen, im Schnitt um 
fünf bis sechs Prozent produktiver als andere sind. Die 
 Forscher unterschieden zwischen Unternehmen, die ihre 
 Entscheidungen hauptsächlich auf der Grundlage von Daten 
und Analysen treffen, und anderen, die sich auf Erfahrung 
und Intuition verlassen. 

ONLINE-SCHNÄPPCHEN BRINGEN STAMMKUNDEN 
Die Rabattschlacht-Strategie der Verkäufer bei Gutschein-
portalen im Internet scheint aufzugehen. Ihre teils groß-
zügigen Preisnachlässe locken nicht nur Gelegenheits-Shop-
per. Mit den Online-Schnäppchen können sie auch Stamm-
kunden gewinnen, wie die Marktforscher bei Lightspeed 
Research aufzeigen. 

Location Based Services

Studie zu mobiler 

Mediennutzung

Das expandierende mobile Web ent-
puppt sich als Treiber der Verbundenheit 
mit der Region und damit auch für werb-
liche Ansprache. Vor allem die Jungen 
und Besserverdienenden zeigen Interes-
se für solche „Location Based Services“ 
– genauso wie für den Kauf regionaler 
Produkte. Ortsbezogene Zusatzinforma-
tionen werden unterwegs via Autoradio 
bevorzugt, die Jüngeren setzen hingegen 
auch hier verstärkt auf das Allround-Ta-
lent Handy (29 Prozent der unter 30-Jäh-
rigen hören etwa via Handy Radio). Hier 
macht sich auch der Kos tenfaktor und 
Internet-Flatrates bemerkbar. Zu diesen 
Erkenntnissen kommt die TNS Emnid 
Studie „Heimat zu go 2011“. 
>  Kennziffer: ecm 22484

Buchtipp

Das Unternehmen von morgen wird 
 anders aussehen als das von heute. Unter 
dem Druck von technischer Innovation, 
fortschreitender Vernetzung und demo-
graphischem Wandel werden Unterneh-
men gezwungen sein, sich anzupassen. 
Das Buch beantwortet die Frage: Wie 
 sehen Unternehmen in 10 bis 20 Jahren 
aus und was muss ich als Unternehmer 
und als Manager heute tun, um die 
 Weichen für die Zukunft richtig zu stellen? 

Tim Cole, „Unternehmen 2020 – 
das Internet war erst der Anfang“, 
ISBN 978-3-446-42162-2, 24,90 Euro



*

Mit dem Download-Shop digitale Produkte
wie Fotos, eBooks oder Musik online verkaufen

 Bis zu 1.000 digitale Güter inklusive Vorschaufunktion

 Templates für über 100 Branchen mit Beispiel-

 gliederung und -inhalt

 Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten,

 z. B. über den Farbmanager

 Online-Marketingunterstützung und

 verschiedene Zahlungsoptionen

Einführungsaktion bis zum 31.05.2011 

STRATO Download-Shop

Servicetelefon: 0 18 05 - 004 460
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Jetzt bestellen unter: strato.de /webshop

* Einmalige Einrichtungsgebühr 19,90 €. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. 3 Monate nur 9,90 €/Monat, danach 14,90 €/Monat.

STRATO Webshop
So wird Ihr Shop im Web erfolgreich

Dirk Ackerknecht (Geschäftsführer)

und Thomas Wieneritsch (Leiter Online-Druckerei)

www.printbase.de

Erstellt mit dem STRATO Webshop

(Leserwahl Ausgabe 6/11)

 Unsere Online-Kunden sind

    begeistert von uns
erem Service.

     Wir sind begeistert von 
unserem

   STRATO Webshop.  

Dirk Ackerknech
t

Thomas Wieneritsch

Neu!

*

€/mtl.

3 Monate ab:

statt

STR0511_AZ_ProShop_A4_v2_300   1 13.04.11   14:01



14         e-commerce-magazin   04/11 www.e-commerce-magazin.de

Der Screen zeigt einen beispielhaften Shop mit der Variante für einen un-
bekannten Besucher. Hier werden nur Topseller gezeigt. 

Könnte es ein Mittvierziger als Beleidigung 
empfinden, von einem Modeversender ei-
nen Newsletter mit Schwangerschaftsmo-
de zu bekommen? Eher nicht. Dann müss-
te er davon ausgehen, dass der Versender 
nicht nur Sarkasmus besitzt, sondern weiß, 
dass man ein paar Pfunde zu viel hat. Aber 
die Erfahrung zeigt, dass es so gut wie kei-
nem Anbieter gelingt, persönlich relevante 
Informationen für Kunden oder Abonnen-
ten in Newslettern zu platzieren und des-
wegen landen diese oft im Papierkorb. Es 
gilt das Prinzip Gießkanne. Doch warum ist 
das so? Ein Argument ist die Unterschät-
zung des Kanals. „Warum sollen wir Geld 
für Konzept, Design und Technik ausge-
ben? Wir können einen Text-Newsletter 
versenden, das reicht“, meinen noch eini-
ge Unternehmen. Es ist einfach und güns-

tig, Newsletter zu erstellen und zu versen-
den. Also schicken viele möglichst viele. 
Dass die Wertschätzung der Interessenten 
sowie Kaufpotenzial auf der Strecke blei-
ben, wird in Kauf genommen. Wären die 
Kosten für einen Newsletter-Versand so 
hoch wie für einen Katalog oder Printmai-
ling, der Posteingang sähe anders aus. 
Viele Newsletter sind toll designed. Die Per-
sonalisierung aber beschränkt sich fast 

immer auf den Satz: „Hallo Herr Wacht-
meester…“ Immerhin: Einige Shops bilden 
Cluster, um thematisch belangvolle Inhalte 
ausspielen zu können. Dabei werden The-
men-Newsletter auf Basis des Profils der 
Empfänger versendet oder als direkte Aus-
wahl angeboten. Von Personalisierung 
kann man allerdings nicht sprechen, die 
Gießkanne wird nur kleiner. 

Der Platzhirsch Amazon zeigt, wie es 
gehen kann. Als Vorreiter mit jahrelanger 
Erfahrung versendet Amazon nicht nur 
Standard-Newsletter mit individuellen An-
geboten, sondern reichert Bestellbestäti-
gungs- und Lieferstatus-Mails geschickt mit 
persönlichen Empfehlungen an. Aber auch 
große deutsche Versender schauen nicht 
mehr wie das Kaninchen auf die Schlange 
und haben die technischen Voraussetzun-
gen für One-to-One-Mailings geschaffen. 
Damit befinden wir uns in Deutschland in 
einer spannenden Phase des Umbruchs: 
Weg vom anonymen Herdenläufer – hin 
zum wohlumsorgten Haustier. 

>  VOM WEBSHOP LERNEN

In manchen Webshops könnte man sich 
wie auf der Intensivstation fühlen. Sobald 
man den Shop betritt, wird jede Handlung 
überwacht und niedergeschrieben – wie 
im Krankenbett. Der Shop reagiert auf 
jede Aktion, versucht es so angenehm 
wie möglich zu machen und archiviert al-
le Informationen, damit beim nächsten 

Aufenthalt kein Fehler passiert. So viel 
Fürsorge assoziieren manche mit einem 
unfreiwilligen Auftritt bei Big Brother. An-
dere hingegen begrüßen dies als Service 
und fühlen sich gut beraten. Ein Großteil 
dieser Daten wird nicht genutzt, daher 
könnte man dieses Vorgehen als Sam-
melwut bezeichnen. Doch der Tipp, dass 
eine regelmäßige Auswertung Ressour-
cen benötige, ist meist umsonst. 

Was bedeutet heute Personalisierung 
im Newsletter? – Grundsätzlich, persönlich 
relevante Inhalte automatisiert zu versen-
den. Dies können Produktempfehlungen 
oder weiterer digitaler Content wie Artikel, 
Musik oder Videos sein. Wie erwähnt, fun-
giert der Onlineshop als Hauptlieferant für 
persönliche Inhalte, da hier die Informatio-
nen für den Empfänger gesammelt und an 
die Empfehlungssoftware, meist Recom-
mendation Engine genannt, übergeben 
werden. Aber auch beim Newsletter wer-
den in der Regel Mengen an Daten gesam-
melt. Dies sind etwa die Menge der versen-

Eine persönliche Ansprache, die die Interessen eines Empfängers 
trifft und interne Prozesse vereinfacht, bedeutet nicht nur einen Wettbe-
werbsvorteil, sondern wird mittelfristig ein Muss für alle Versender.

Der personalisierte 
Newsletter – so funktioniert er!

Warum tun sich viele Versender nach wie vor schwer,  ihre Mai l ings zu personal is ieren? 
Gut struktur ier te Webshops können zeigen,  wie man aus dem Kundenverhalten lernen kann 
und was eine Empfehlungssof tware unbedingt le isten sol l te.

von Jürgen Wachtmeester

Marketing MEET THE COMMUNITY  E-MAIL-MARKETING
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deten Mails, die Öffnungs-, Klick-, Bounce- 
oder Konversionsrate. Diese Daten sind 
interessant, können kaum zur Personali-
sierung genutzt werden. Mit einigen Re-
commendation Engines ist es möglich,  
diesen Kanal zur Profilbildung zu nutzen. 
Klickt ein Empfänger auf einen Link im 
Newsletter und gelangt so in den Shop, 
wird diese und jede weitere Handlung von 
der Empfehlungssoftware getrackt und bil-
det die Grundlage für eine erste Persona-
lisierung im nächsten Newsletter. Wenn 
man davon ausgeht, dass in der Regel we-
niger als die Hälfte der registrierten E-Mail-
Empfänger registrierte Shop-Besucher 
sind, ist das ein mächtiges Instrument zur 
Neukundengewinnung. 

Neben den Produktempfehlungen kön-
nen auch Banner für Produktkategorien 
ausgespielt werden. Hier ist die Menge im 
Vergleich zur üblicherweise hohen Anzahl 
an Produkten geringer und bedarf auf-
grund der begrenzten Menge anderer Be-
rechnungsmethoden. Prinzipiell reicht ein 
Newsletter, um aktuellen Inhalt zu zeigen, 
da beim Öffnen die persönlich berechne-
ten Empfehlungen in Echtzeit abgerufen 
werden. So aktualisiert sich die Mail von 
letzter Woche jeden Tag automatisch. Doch 
wie viel Personalisierung geht? Das ist pau-
schal nicht zu beantworten. Für einen Uni-
versalversender mit einem breiten Portfo-
lio ist die Menge an qualitativ hochwertigen 
Produktvorschlägen um ein Vielfaches hö-
her als für einen Spezialversender mit we-
nigen Artikeln. 

>  TECHNIK, DIE BEGEISTERT

Ebenso ist die Güte und Aktualität des Kun-
denprofils ausschlaggebend für die Bereit-
stellung von individuellen Angeboten. 
Selbst die beste Empfehlungssoftware 
kann nichts Vernünftiges liefern, wenn sie 
keine Grundlage in Form von Klick- oder 
Kaufverhalten hat. Ein Interessent oder 
Kunde, der über Wochen keine Aktionen 
im Newsletter oder Shop zeigt, bietet wenig 
Nährboden. Hier sind die Möglichkeiten 
eingeschränkt und man muss sich fragen, 
ob in diesem Fall eine Personalisierung 
sinnvoll ist. Bei vielen Kundengesprächen 
hört man immer vom „Amazon-Effekt“ als 

Negativbeispiel: „Ich habe vor Wochen mal 
ein Kinderbuch für meinen Enkel bestellt 
und jetzt werden mir ständig Kinderbücher 
empfohlen.“ Gleiches gilt für den Newslet-
ter. Was zeigt man, wenn man keine oder 
veraltete Informationen hat? Abonnenten 
ohne Informationen zeigt man das Beste 
was man hat – Topseller. Bei Empfängern 
mit veraltetem Informationsprofil muss 
man sich entscheiden: Ob der Krug so lan-
ge zum Brunnen gehen soll, bis er bricht 
oder ob und wann man seine Taktik än-
dert. Daneben sind weitere Fragen zu be-
antworten. In welchem Newsletter zeigt 
man wo und wie viele Empfehlungen? Ne-
ben einem personalisierten Platz innerhalb 
eines Standard-Newsletters sind Empfeh-
lungen bei Service-Mails wie Bestellbestä-
tigung oder Lieferinformationen sinnvoll. 
Auch „aufmunternde“ Mails für Warenkorb-
abbrecher oder Ersatzprodukte für nicht 
lieferbare Artikel können funktionieren. 

Natürlich gibt es Unterschiede bei den 
Sys temen. Wichtig sind die Kompatibilität 
zu  gängigen Versendeprogrammen und 
die gesicherte, korrekte Darstellung in 
möglichst allen E-Mail-Programmen wie 
Outlook oder Webmail-Systemen. Die Ver-
sendesoftware muss Inhalte dynamisch 
anzeigen können. Wenn das System in der 
Lage ist, „Hallo Herr Wachtmeester“ zu 
schreiben, sind die Mindestvoraussetzun-
gen erfüllt. Dann können Variablen wie E-
Mail-Adresse oder Kunden-ID übergeben 
und von der Empfehlungssoftware genutzt 
werden. Für die Darstellung beim Empfän-
ger gibt es aufgrund der veralteten Technik 
für Newsletter Restriktionen. So sorgen Ja-
vascript oder iFrames in vielen Fällen für 
eine falsche oder keine Auslieferung von 
In halten. Hier muss man sich auf einfache 
Dinge konzentrieren. Eine erprobte Mög-
lichkeit ist das Einbinden von Bildern im 
JPG- oder GIF-Format. Nun besteht eine 
Produktempfehlung in der Regel nicht nur 
aus einem Bild, sondern auch aus Textin-
formationen wie Titel, Kurzbeschreibung 
oder Preis. Um sicher zu gehen, dass Bild 
und Text wie gewünscht erscheinen, wer-
den diese Textinformationen ebenfalls als 
Bild geliefert. Was braucht die Empfeh-
lungssoftware, um Empfehlungen im 
Newsletter zeigen zu können? 

→  1.Produktstammdaten: Dies sind Pro-
duktnummer, Titel, Kurzbeschreibung, 
Preis, das Bild oder Link dazu sowie den 
Deeplink in den Shop. Die Empfehlungs-
software generiert daraus die darzustellen-
den Produkt- und Textbilder. 
→  2.Transaktionsdaten: Damit ist das 
Klick- und Kaufverhalten der Empfänger 
gemeint. Diese Informationen kommen 
meist vom Shop und werden durch eine 
Tracking- oder durch die Empfehlungssoft-
ware t geliefert. Sie sind die Inhaltsbasis. 
→  3.E-Mail-Adressen: Das versteht sich 
von selbst. 
→  4.Datenhistorie: Nur wer weiß, 
was er dem Empfänger bereits ge-
zeigt und welche Aktionen er aus 
dem Newsletter heraus durchge-
führt hat, kann bei der nächsten 
Versendung darauf reagieren. 

>   BESSERE ZEITEN

Jeden Kunden individuell anzuspre-
chen, ist ein Anspruch, der seit Jah-
ren durch die Branche geistert. Das 
wird sich ändern, da die technischen 
Möglichkeiten heute jedem Shop-
Betreiber zur Verfügung stehen und 
bezahlbar sind. Und wir stehen mit 
den Ideen erst am Anfang. Warum 
muss es nur einen einzigen Bestell-
prozess für alle geben? Der eine 
Kunde braucht vier Schritte im Prozess, 
während ein anderer den Single Page 
Checkout bevorzugt und ein Dritter ohne 
Registrierung kaufen möchte. Intelligente 
Software kann diesen Wünschen automa-
tisiert Rechnung tragen und unser Kauf-
verhalten unterstützen und vereinfachen. 

Ganze Websites können sich in Echt-
zeit verändern und somit jederzeit einzel-
nen Kunden gerecht werden. Die Persona-
lisierungs-Software spielt die tragende 
Rolle. Manche Dinge brauchen etwas län-
ger. Wieso hat es Jahre gedauert, bis ein 
Koffer Räder bekommen hat? Oder besser, 
warum hat es so lange gedauert, bis er vier 
Räder hatte? Rückblickend schüttelt man 
den Kopf und wundert sich. Ähnliches gilt 
wohl für das Thema Personalisierung. 
Doch die Zeiten werden besser.   ■
>  Kennziffer: ecm22214 Q
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E-Mail-Marketing-Kampagnen 
sind im Allgemeinen kosteneffek-
tiv und ohne großen Zeitaufwand 
umzusetzen, erzielen einen hohen 
„Return on Investment“ und haben 
gute Response-Raten. Da zudem 
die Ergebnisse innerhalb von kur-
zer Zeit (maximal nach einer Wo-
che) gemessen werden können, 
bietet dieses Marketing-Tool Poten-
zial, um Kunden auf eine simple 
Art zu gewinnen. Verknüpft ein Un-
ternehmen E-Mail-Kampagnen mit 
Social-Media-Kanälen, eröffnen 
sich weitere Möglichkeiten, um 
das positive Bild einer Marke zu 
vermitteln und die Bekanntheit zu 
steigern. Eine Umfrage von Forres-
ter Research hat ergeben, dass die 

Aufmerksamkeit gegenüber Werbemails 
deutlich gestiegen ist. Diese Tatsache 
sollten Unternehmen nutzen. 

>  WERBEMAILS IM AUFWIND

2010 erhöhte sich die Bereitschaft, An-
gebote weiterzuleiten zudem um 34 Pro-
zent. Die Kombination von Strategien 
wie E-Mail-Marketing und Social Media 
bietet sich somit an, da mit einer Infor-
mationsverbreitung über mehrere Kanä-
le mehr Kunden erreicht werden. Die 
Studie „Social E-Mail-Marketing“ von 
emarsys zeigt, dass aktuell nur 8,7 Pro-
zent der Unternehmen Social Media in 
ihre E-Mail-Kampagnen integrieren. Al-
lerdings haben 58,7 Prozent das Poten-
zial erkannt und beabsichtigen, diese 
Strategie künftig in ihre Mediaplanung 

aufzunehmen. Eine Studie von Silverpop 
zeigt weiter, welches Ausmaß die virale 
Verbreitung von Newslettern über Social-
Media-Plattformen hat. Ein Facebook-
User hat im Durchschnitt 120 Freunde. 
Wird etwa in einer E-Mail auf den Face-
book-Link geklickt, erscheint der Hin-
weis auf der Pinnwand. Der Eintrag wird 
als Statusmeldung allen Freunden im 
privaten sozialen Netzwerk angezeigt. 
Dass viele Unternehmen die Funktion 
nicht kennen oder noch nicht überzeugt 
werden konnten, bedeutet, dass die 
Symbiose beider Kanäle viel Potenzial 
für die Kundengewinnung beinhaltet. 
Durch eine gezielte Ansprache, kombi-
niert mit interessanten Angeboten, 
schaffen sie die nötige Aufmerksamkeit 
bei potenziellen, neuen Usern.  

Wie sieht die Integration in der Praxis 
aus? Zum einen besteht die Möglichkeit, 
User Generated Content wie Tweets, 
Posts in Netzwerken oder Produktbewer-
tungen in Newslettern bereitzustellen, 
um die Relevanz des Inhalts hervorzuhe-
ben. Zum anderen können Aktions-But-
tons wie die „Share With Your Network“-
Funktion (SWYN-Funktion) integriert wer-
den, um die Konsumenten über beide 

Kanäle zusammenzubringen. Die News-
letter lassen sich zusätzlich auf Social-
Media-Plattformen posten – vor allem die 
sozialen Netzwerke Facebook und Twitter 
bieten hier das größte Potenzial. Aktuell 
sind die Integration von Gutscheinen, 
News und limitierten Angeboten am er-
folgreichsten, da diese für Kunden be-
sonders relevant sind. Hier besteht die 
Möglichkeit, durch kreative Kampagnen 
weitere Kunden hinzuzugewinnen. 

>   SOCIAL & E-MAIL

Über Social-Media-Plattformen können 
die Reichweiten von E-Mail-Kampagnen 
gesteigert und die Dauer mühelos ver-
längert werden. Aktuelle Zahlen bele-

Social Media und E-Mail-Marketing: 
Perspektiven der Vernetzung

User nutzen soziale Plattformen weltweit im Durchschnitt 4,6 Stunden pro Woche. Marketers sehen 
daher Potenzial  in diesem Bereich.  Trotzdem gibt es noch keine Patentlösung, wie man die klassi -
schen und modernen Marketingkanäle des Mediums „Online“ miteinander vernetzen kann. 

von Torsten Engelken
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gen, dass durch die Einbindung der So-
cial-Media-Kanäle immer mehr Verbrau-
cher erreicht werden. Beispielsweise 
verzeichnete Twitter im Februar 2011 
einen Rekord mit 140 Millionen Tweets 
durchschnittlich pro Tag – am 11. März 
2011 wurden sogar erstmalig 170 Mil-
lionen Nachrichten versendet. Das sozi-
ale Netzwerk Facebook weist ebenfalls 
starkes Wachstum auf. In Deutschland 
sind laut der aktuellen Nutzerzahlen 
(Stand März 2011) 17,19 Millionen akti-
ve User registriert, wobei seit Februar 
alleine 1,2 Millionen Neuregistrierte ge-
zählt wurden. 

Folglich kann man davon ausgehen, 
dass User, die einen Newsletter abon-
niert haben, potenziell auch den Unter-
nehmen auf sozialen Netzwerken folgen 
werden, da sie sich schon einmal be-
wusst für einen Service entschieden ha-
ben und ein Interesse besteht. Neben 
einer regelmäßigen Einbindung von Ver-
linkungen zu Social-Media-Plattformen 
kann auch ein separater Newsletter ver-
schickt werden, um auf die Social-Me-
dia-Profile aufmerksam zu machen und 
die Kunden persönlich einzuladen.  

Eine E-Mail-Kampagne teasert zum 
Beispiel als Kunden-Aktion einen Wett-
bewerb auf Facebook an, der User wird 
dorthin weitergeleitet und ist über das 
Anschreiben hinaus aktiv involviert. Ver-
wenden demnach Werbetreibende bei-
de Kanäle für ihre Kampagnen, können 
sie beispielsweise Produkte oder Son-
deraktionen weiter streuen, mehr Auf-
merksamkeit erlangen und mehr poten-
zielle Verbraucher erreichen. Beim klas-
sischen E-Mail-Marketing wird im besten 
Fall eine E-Mail vom User gelesen, der 
anschließend sofort entscheidet, inwie-
fern der Inhalt oder das Angebot für ihn 
relevant ist oder nicht. Bei der Kombina-
tion beider Kanäle entscheidet er sich 
möglicherweise, die angeteaserte Kam-
pagne über Social Media weiterzuverfol-
gen. So kann er durch Aktionen oder die 
Bewertung und Meinung anderer Kun-
den überzeugt werden. 

Ein weiterer Trend im E-Mail-Marke-
ting ist, dass die Kampagnen relevanter 
und individueller auf Zielgruppen ausge-

richtet werden. Dabei sind interessanter 
Content und intelligentes Storytelling 
zentrale Erfolgskomponenten. Dies bil-
det die Basis für Weiterempfehlungen 
über Social-Media-Kanäle. Online-Ver-
markter bieten neben der Umsetzung 
von E-Mail-Kampagnen auch Permission 
Marketing mit exaktem Zielgruppen-Tar-
geting an, was ideal zur Ansprache von 

vorab definierten User-Gruppierungen 
für den Markenaufbau oder zielgruppen-
spezifischen Angeboten ist. 

Eine weitere Option ist die Abonnen-
tengewinnung über soziale Netzwerke. Es 
muss hier nur ein Link für die Newsletter-
Anmeldung in das Firmen-
profil integriert werden. 
Zusätzlich können die 
Newsletter in einem Rei-
ter archiviert werden, so 
dass sie den Usern stets 
zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus lassen 
sich Links posten oder 
tweeten, die den Nutzer 
per Mausklick sofort zum 
Newsletter weiterleiten. 
Diese Strategien tragen 
zum Markenaufbau bei. 
Gestalten Unternehmen 
die Inhalte von E-Mail-
Kampagnen, verbunden 
mit Social-Media-Diens-
ten, interessant genug 
und betreiben gleichzei-
tig eine intensive Kunden-
pflege, kreieren sie ein 
glaubwürdiges Image. 
Das bedeutet, dass Sym-
pathie und Vertrauen auf-
gebaut werden, das User 
in ihren Kaufentscheidun-
gen positiv beeinflusst 
und fördert.

Die Symbiose von E-
Mail-Marketing und So-
cial Media wird mehr Re-
levanz für Marken und 

90 Prozent aller regelmäßigen Nutzer von Facebook, Twitter und Co. 
prüfen laut einer Studie der CRM-Agentur Merkle einmal am Tag ihr Mail-
Postfach. Die Hälfte von ihnen schaut mehr als viermal am Tag nach. 

Unternehmen bekommen. Die Zahlen 
sprechen eine eindeutige Sprache. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung müssen 
sie bei der Entwicklung von Kampag-
nen mehrdimensional agieren und die-
se intelligent sowie mehrstufig entwik-
keln. Zudem müssen sie ihr imageför-
derndes und emotionalisierendes Profil 
durch Verlinkungen wie Aktions-Buttons 

in E-Mails, exklusive Angebote oder 
 humorvolle Informationen so umset-
zen, dass sich die Empfänger dafür be-
geistern und die Informationen weiter-
tragen.   ■
>  Kennziffer: ecm22221
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Wie oft wurde in der letzten Zeit
vom Untergang der E-Mail gespro-
chen? Zu unflexibel, zu langsam 
und eher was für das ältere Se-
mester, hört man die Kritiker ät-
zen. Zugegeben – die einfache 
Mechanik des elektronischen 
Briefs ist gleich geblieben. Wer 
aber glaubt, die gute alte E-Mail 
habe sich sonst kaum verändert, 
der täuscht sich. Sie ist lebendi-
ger denn je, und ich wage zu be-
haupten, dass sich ihre Nutzung 
gerade durch Social-Media-Ange-
bote und innovative Weiterent-
wicklungen weiter steigern wird.

>   E-MAIL: DER AM MEISTEN 

GENUTZTE KANAL

Die E-Mail ist nach wie vor der mit Ab-
stand meist genutzte Kommunikations-
kanal weltweit. Laut dem Bitkom, dem 

Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien, 
kommunizieren 57 Prozent der EU-Bür-
ger per E-Mail, in Deutschland sogar 70 
Prozent. Was erstaunt: Mit der Etablie-
rung von Microblogging, Instant Mes-
saging und Social Networks wächst die 

Nutzung von E-Mail weiter an, statt zu-
rückzugehen. Laut einer  Studie des E-
Mail-Marketing-Dienstleisters eCircle 
verwendet deutlich mehr als die Hälfte 
der europäischen Internetnutzer Mail-
konten, um Social-Media-Benachrichti-
gungen zu empfangen; in Deutschland 
beträgt der Anteil 67 Prozent. Diese Be-
obachtung zeigt: E-Mail-Kommunikation 
wird nicht verdrängt, sondern vielmehr 
ergänzt durch Social-Media-Kanäle.

E-Mail-Provider haben die Zeichen der 
Zeit frühzeitig erkannt und sehen das 
Medium E-Mail nicht mehr isoliert. 
Schließlich fungiert ein moderner E-
Mail-Service nicht mehr allein als Post-
eingang, sondern als umfassende 
Schaltzentrale für die gesamte digitale 

Kommunikation. Facebook, Twitter & Co. 
spielen dabei natürlich eine zunehmend 
wichtige Rolle. Für die Nutzer ergibt sich 
daraus ein einzigartiger Mehrwert. 

>   ADRESSBÜCHER FÜHREN 

 SOCIAL MEDIA ZUSAMMEN

Mit dem richtigen E-Mail-Dienst brau-
chen sie sich nur noch einmal einzulog-
gen und erhalten neben neuen E-Mails 
von Freunden auch direkt eine Übersicht 
über alle Neuigkeiten aus ihren sozialen 
Netzwerken, Verabredungen, Termine 
und Erinnerungen an Geburtstage. Mes-
senger- und Facebook-Anbindungen er-
lauben zudem Chat-Unterhaltungen in 
Echtzeit, während man parallel eine E-
Mail verfasst. Und damit kein Kontakt 
verloren geht, führen integrierte Adress-
bücher auch noch sämtliche Kontakt-
informationen aus allen Social-Media-
Kanälen zusammen. Von Facebook über 
StudiVZ bis zu Xing: Die E-Mail schlägt 
gekonnt die Brücke zu allen Social-Me-
dia-Kanälen. Selbst das Handling meh-
rerer Netzwerke wird damit einfach.

Deutschland, Frankreich und die Niederlande gelten laut 
einer Studie von eCircle als klassische E-Mail-Länder. UK, Italien und 
Spanien nutzen sowohl E-Mails als auch Social-Media-Kanäle.

Verfrühte Grabrede der 
E-Mail-Skeptiker

Bekommen E-Mai l -Dienste wie Hotmai l ,  Yahoo oder Googlemail  künf t ig ein Problem? 
Fehlen ihnen künf t ig die Nutzer? Hier gehen die Meinungen auseinander.  Doch viele glauben 
auch,  dass die E-Mai l  durch Social  Media und neue Funktionen lebendiger ist  als je zuvor.

von Dr. Dorothee Ritz
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>   DIE E-MAIL WIRD IMMER 

FLEXIBLER

Aber auch die E-Mail-Inhalte verändern 
sich und werden dynamisch. Mittlerweile 
ist es möglich, YouTube-Videos, Flickr- 
Fotos oder Office-Dokumente als aktive 
Anzeige direkt in der E-Mail zu betrachten 

und zu bearbeiten. Selbst Hotelsuche 
und Buchung können im E-Mail-Fenster 
vorgenommen werden. Der große Vorteil: 
Die E-Mail wird immer flexibler und in-
teraktiver. Inhalte bleiben nicht mehr 
zwangsläufig statisch, sondern können 
jederzeit aktualisiert werden. Weiterent-
wickelte Cloud-Lösungen lassen zudem 

nahezu unbegrenzte Dateianhänge in 
zweistelliger GByte-Größe zu, indem der 
Anhangsspeicher auf virtuelle Festplat-
ten im Internet verlagert wird. Wer einen 
Konkurrenzkampf zwischen E-Mail und 
Social Media prophezeit, diskutiert daher 
an der Realität vorbei. Die E-Mail ist heu-
te mehr als eine reine Textnachricht. 
Nach der letzten großen Revolution vom 
Nur-Text-Format hin zu HTML-Inhalten 
stellt die E-Mail einmal mehr ihre Innova-
tionskraft mit smarten neuen Features 
und sinnvollen Social-Media-Integratio-
nen unter Beweis. Sie ist es, die die E-
Mail auch in Zukunft weiter erfolgreich 
sein lässt. Außerdem sollte man sich bei 
aller Social-Media-Euphorie eines klar vor 
Augen führen: Am Ende kommt die Mit-
gliedschaftsbestätigung für ein soziales 
Netzwerk in der Regel immer noch als E-
Mail und nicht als Tweet oder SMS an – 
und das ist auch gut so.  ■
>  Kennziffer: ecm22206

Studien zur E-Mail

Eine Comscore-Studie belegt, dass im Jahr 2010 8 % weniger E-Mails geschrieben wurden, 
Teenager wenden sich sogar zu 59 % vom E-Mailen ab. Die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen 
blieb fast unverändert bei den E-Mail-Diensten (-1 %), wogegen die 25- bis 34-Jährigen 
zu 18 % weniger E-Mails schrieben. Die E-Mailnutzung steigt lediglich bei älteren Leuten: 
22 % mehr bei den 55- bis 64-Jährigen und 28 % mehr bei den über 65-Jährigen. 

Die Studie „Europäischer Social Media und E-Mail-Monitor“ von eCircle ergab für den 
deutschen Markt, dass E-Mail zwar momentan noch das Rückgrad im digitalen Dialog mit 
den Konsumenten ist, der allerdings auch durch Social Media ergänzt werden sollte, um 
alle Altergruppen gleichmässig zu erreichen. Ältere Zielgruppen lassen sich vor allem via 
Newsletter erreichen, die Gruppe der 20- bis 49-Jährigen wird am besten durch eine 
 Kombination von E-Mail und Social Media erreicht. E-Mails werden meist für private Kom-
munikation genutzt (85 %), gefolgt von Online-Bestellungen (79 %). 
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Die auf Agenturen und größere Unter-
nehmen spezialisierte Premium-E-Mail-
Marketing-Lösung ist nun verfügbar. Im 
Fokus des Updates standen eine weiter 
verbesserte Usability und mächtige En-
terprise-Funktionen. Von den rund 100 
Neuerungen stellen wir Ihnen hier kurz 
die Top 3 vor:

Mit dem einzigartigen Usability-Kon-
zept verbessert Evalanche den ohnehin 
sehr geschätzten einfachen Workflow 
um weitere mächtige Features. So kön-
nen fehlende Medien oder Zielgruppen-
definitionen quasi jederzeit und parallel 
eingepflegt werden. Dadurch wird das 
Erstellen eines Newsletters erheblich 
flexibler, bereits getätigte Arbeitsschritte 
müssen nicht von vorne begonnen wer-
den. Das spart Zeit und Geld.

Dank Global Objekt Manager können 
Unternehmen und Agenturen, die meh-
rere Mandanten unter einem Master-
Account verwalten, jetzt noch wirtschaft-
licher arbeiten. Objekte wie Adressprofi-
le, Bilder, News und Templates, die für 
alle Bereiche bestimmt sind, lassen sich 
zentral erstellen und pflegen und den 
Mandanten zur Verfügung stellen. Alle 
dezentralen Bereiche können zeitgleich 
die jeweils freigegebenen Objekte nut-
zen. Newsletter, die auf einer globalen 
Vorlage basieren, können also zentral 
administriert werden. 

Evalanche liefert per Klick bran-
chenbezogene Vergleichswerte in Echt-
zeit, die neben den anderen mächtigen 
Reportingfunktionen wichtige Hinweise 
für mögliche Verbesserungen bei einer 

SC-Networks GmbH

Enzianstr. 2

82319 Starnberg

Tel.: +49 81 51 / 5 55-1 60 

info@sc-networks.com

www.sc-networks.com

Newsletter der Extraklasse
Was leistet  Evalanche, die E-Mai l -Market ing-Lösung,  nach dem Update auf die Version 3.6?

neuen Kampagne liefern. „Ein gutes 
Werkzeug soll Prozesse vereinfachen. 
Deswegen verfolgen wir weiterhin ziel-
genau unseren eingeschlagenen Weg, 
mächtige Marketingfunktionen mit ein-
facher Benutzerführung zu verbinden“, 
so Geschäftsführer Tobias Kuen. „Der 
Erfolg von Evalanche bestätigt unsere 
Strategie.“  ■

E-MAIL-MARKETING ADVERTORIAL
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Nutzeranalyse

Kombi-Angebot von Nugg.ad 
und Webtrekk

 Nugg.ad und  Web-
trekk wollen Kunden 
mehr Informationen 
über ihre Nutzer ver-
schaffen: Dazu bün-

delt der Targeting-Dienstleister und der 
Anbieter für Webanalyse Webtrekk sein 
Know-how mit der Post-Tochter Nugg.ad, 
die soziodemographische Informationen 
sowie Produktinteressen in die Echtzeit-
Webanalyse einbindet. Fehlende Werte 

werden durch statistische Vorhersagen 
der Predictive Behavioral Targeting-Lö-
sungen von Nugg.ad vervollständigt. 
Das aus dieser Verbindung entstandene 
Produkt heißt „Audience Insights“ und 
soll es Unternehmen ermöglichen, Infor-
mationen über den User zu erhalten, 
sobald dieser eine Website betritt. Dies 
gilt auch für Nutzer, die sich nicht ange-
meldet haben.
>  Kennziffer: ecm22375

Social Media

Die Frage nach dem 

Marketingwert

Das Marktforschungs-
unternehmen  Mill-
ward Brown hat in Zu-
sammenarbeit mit der 
World Federation of 
Advertisers (WFA) die 

Studie Value of a Fan vorgestellt. Sie un-
tersucht, welchen Wert Aktivitäten im Be-
reich Social Media für Verbraucher und 
Werbetreibende haben. 85 Prozent der 
teilnehmenden WFA-Mitglieder wollen mit 
Fanpages die Markenloyalität steigern 
und neue Erkenntnisse gewinnen, 80 Pro-
zent möchten die Anzahl der Fürsprecher 
der Marke erhöhen. Fast alle befragten 
Mitglieder (96 Prozent) steigerten zuletzt 

die Investitionen im Bereich Social Media 
und gut ein Viertel (27 Prozent) gab an, 
dass der Betrieb von Fanpages mehr Geld 
und Zeit kosten würde als ursprünglich 
veranschlagt. Obwohl die Investitionen im 
Bereich Social Media kontinuierlich wach-
sen, sind sich 50 Prozent der befragten 
WFA-Mitglieder nicht sicher, ob sich dieser 
Einsatz tatsächlich lohnt: Während 23 
Prozent die Investitionen für rentabel hal-
ten, beurteilten 27 Prozent die Rentabili-
tät als durchschnittlich oder niedrig.

Value of a Fan nennt zudem Schlüs-
selfaktoren für die erfolgreiche Ansprache 
von Konsumenten über Social-Media-Ka-
näle: regelmäßige Beiträge, vertrauens-
würdige Neuigkeiten, Informationen zu 
Produktneuheiten, Wettbewerbe und Akti-
onsrabatte. 
>  Kennziffer: ecm22378

Mobile Payment

Computop erweitert 

Bezahlplattform

 Computop erweitert seine Online-Bezahl-
plattform Paygate durch neue Bezahlfor-
mulare, die speziell für Einkäufe auf 
SmartPhones programmiert wurden.

Die neuen Formulare sind auf Bild-
schirmgröße sowie Datentransferraten 
von mobilen Endgeräten abgestimmt 

und erkennen SmartPhones automa-
tisch durch den Einsatz von HTML 5 in 
Verbindung mit CSS 3. Unterstützt wer-
den alle gängigen mobilen Endgeräte 
wie BlackBerry, iPhone oder iPad. Auf 
Mobiltelefonen mit kleineren Displays 
erscheinen die Bezahlformulare automa-
tisch in einer reduzierten, funktionalen 
Darstellung.
>  Kennziffer: ecm22380

MARKETINGEXPERTEN WOLLEN 
INDIVIDUELLER WERDEN

Gezielter und individueller auf Kunden 
zugehen ist das erklärte Ziel von 80 Pro-
zent der Marketingexperten in Deutsch-
land und der Schweiz. Doch in der Praxis 
spricht erst ein knappes Viertel (22 Pro-
zent) einzelne Kunden individuell an. 
Dies zeigt eine Gemeinschaftsstudie von 
 Client Vela und  Swiss Post in Zusammen-
arbeit mit der TU München. Die Ergebnis-
se der Studie im Überblick:

Kundensegmentierung statt echter Indi-
vidualisierung: Unternehmen individuali-
sieren den Dialog mit ihren Kunden bis-
lang vor allem nach Kundensegmenten. 
Nur 22 Prozent der Unternehmen spre-
chen ihre Kunden individuell auf Einzel-
kundenbasis an. Auf Segmentebene lebt 
die Individualisierung vor allem von spe-
zifischen Bilderwelten und Layouts (64 
Prozent) sowie Inhalten (56 Prozent). 

Die Zukunft gehört Print und Mobile: Über 
75 Prozent der Unternehmen kommuni-
zieren per Print und/oder Online mit ihren 
Kunden. Den mobilen Kanal nutzen bis-
lang nur 14 Prozent der Befragten für den 
individualisierten Dialog. Allerdings halten 
es 92 Prozent der Befragten für realis-
tisch, dass der mobile Kundendialog auf-
grund der weiteren Entwicklung von 
Smartphones und anderer mobiler Endge-
räte an Bedeutung gewinnen wird. Gleich-
zeitig glauben 80 Prozent der Befragten, 
dass sich die Individualisierung in der 
Print-Kommunikation gegenüber der On-
line-Kommunikation durchsetzen kann, 
trotz der relativ hohen Kontaktkosten.

Mehr Effizienz und Kundenbindung: Als 
Grund für die Individualisierung nennen 
mehr als 90 Prozent der Befragten verän-
derte Marketingziele, zum Beispiel eine 
stärkere Kundenorientierung. Über 70 
Prozent erwarten, die Kunden stärker an 
sich zu binden und Response-Raten zu 
verbessern. Das Verhalten der Wettbe-
werber spielt als Treiber dagegen nur ei-
ne untergeordnete Rolle (27 Prozent). 
Hindernisse und Grenzen der Individuali-
sierung: Dass der Kundendialog individu-
eller werden muss, bestreitet kaum ein 
Unternehmen: Nur knapp 20 Prozent der 
Befragten nennen fehlendes Know-how, 
zu wenig Akzeptanz oder mangelnden Be-
darf als Hindernis für die Individualisie-
rung. Allerdings erklären 60 Prozent der 
Unternehmen, dass ihre CRM-Systeme 
nicht ausreichend in die bestehende Pro-
zesslandschaft eingebunden seien und 
50 Prozent geben Mängel im Manage-
ment der Kundendaten als Hemmnis an.

>  Kennziffer: ecm22374



Wollen Sie Ihren Umsatz schnell steigern und 
viele Millionen Kunden erreichen? 

Möchten Sie von einem der kostengünstigsten und 
effi zientesten Distributionsnetzwerke weltweit profi tieren?

Lernen Sie die Amazon Services Europe kennen 
und sehen Sie, wie Sie als Händler mit Amazon das 
Wachstum Ihres Unternehmens beschleunigen können! 

Nutzen Sie die Technologie und das Know-how von 
Amazon für sich, um ein wachsendes Verkaufsvolumen 
zu erzielen und Ihre Reichweite auf ganz Europa und 
weltweit zu vergrößern – bei minimalem Kostenaufwand. 

Weitere Informationen: www.amazon.de/services

www.amazon.de/services

Erreichen Sie mit der Exportoption für Versand 

durch Amazon Kunden in der gesamten EU

Suchen Sie nach 
   neuen Geschäftschancen?

In Zusammenarbeit mit dem E-Commerce 
Center Handel (ECC) und dem Europäischen 
Handels-Institut (EHI) hat E-CRM Beratungs- 
und Technologieanbieter Artegic Handelsun-
ternehmen nach dem Einsatz, den Zielen 
und den Prognosen für Online-Marketing-
instrumente befragt.  

Suchmaschinen-Marketing steht laut Studie 
in der Gunst der Händler oben. Fast drei 
Viertel (73,2 bzw. 72,4 %) setzen auf SEO 
oder SEM. Weitere 20,1 % planen den Ein-
satz von SEO, 13,3 % den von SEM. Als 
gleichwertiger Dritter im Bunde hat sich E-
Mail Marketing etabliert. Bereits 71,2 % set-
zen auf Marketing per elektronischer Post. 
Beim geplanten Einsatz liegt E-Mail Marke-
ting mit 17,4 % sogar vor SEO und SEM. 

Das stärkste Wachstum im geplanten Mar-
ketingeinsatz verzeichnen Kundenmei-
nungstools (27,4 %), Mobile Marketing (27,1 
%) und Affiliate Marketing (25,1 %). Social 
Networks landen nur auf dem vierten Platz. 

Warum E-Mail-Marketing Social Media aussticht

Stefan Mies (links), Online Marketing Consultant 
bei Artegic, und Stefan von Lieven, CEO  Artegic.

Dennoch planen immerhin 24,2 % den Ein-
satz von Facebook im Marketing. 47,2 % 
setzt Facebook bereits ein. Mobile Marketing 
ist für die meisten noch Zukunftsmusik. 
Zwar plant mehr als jedes vierte Unterneh-
men den künftigen Einsatz, aktuell setzen 
nur 13,5 % darauf. 

Der Bereich E-Mail-Marketing offenbart noch  
Potential. Rund drei Viertel setzen nach wie 
vor auf Massen-E-Mails – mit entsprechen-
den Streuverlusten. 66,9 % unterscheiden 
zwischen verschiedenen Zielgruppen. Bei 
der anlassbezogenen Kommunikation dünnt 
sich der Anteil aus. Nur 33,1 % berücksich-
tigt Anlässe im E-Mail-Marketing, etwa Ge-
burtstags-E-Mail oder Zufriedenheitsabfra-
gen nach einem Kauf. Diese Trigger Mails 
liegen jedoch auf der E-Mail-Marketing 
Wunschliste der Unternehmen mit 47,9 % 
auf Platz zwei – hinter Lifecycle Mails (51,2 
%), also Mails, die entsprechend des Kun-
denlebenszyklus versendet werden. 

Bei den Zielen im E-Mail-Marketing steht der 
Auf- und Ausbau des eigenen Verteilers bei 
Handelsunternehmen ganz oben auf der 
Agenda für das E-Mail-Marketing. Auf der Ska-
la von 1 (gering) bis 5 (groß) erreicht dieser 
Aspekt einen Wert von 3,99. Die Integration 
von Social Media in das E-Mail-Marketing wird 
zwar als Ziel erkannt – jedoch ebenfalls noch 
nicht priorisiert (3,26). Weitere Ergebnisse der 
Studie: www.artegic.de/retailstudie 
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Früher war Einkaufen einfach, aber ein-
dimensional: Wer einen neuen Fern-
seher benötigte, ging zum Fachhändler 
und ließ sich beraten. Fortgeschrittene 
Konsumenten fragten vor dem Kauf 
Freunde und Bekannte, studierten Test-
berichte und Sonderangebote. Dieser 
Prozess ist komplexer geworden: Bevor 
er eine Kaufentscheidung trifft, nutzt 
der Kunde vielfältige Informations-
möglichkeiten parallel – offline wie on-
line. Er informiert sich nicht nur in ver-
schiedenen Geschäften, sondern auch 
auf Webseiten der Hersteller und Händ-
ler. Am Rechner oder per Smartphone 
lädt er Informationen und Kataloge he-
runter und nutzt neben Anzeigen auch 
Preissuchmaschinen, soziale Netzwerke 
und Empfehlungsportale. Gekauft wird 
vor Ort im Fachmarkt, telefonisch über 
die Bestell-Hotline oder gleich in einem 
Online-Shop. Natürlich gibt der Käufer 
dort eine Bewertung zur Kaufabwick-
lung, zum Service und zum Gerät ab. 
Besonders gute oder schlechte Erfah-

rungen stellt er auf Facebook ein oder 
postet sie in seinem Blog. 

Wo der Kunde allerdings letztlich 
kauft, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab: vom Preis, der Benutzerführung in ei-
nem Online-Shop, aber auch von der Pro-
duktpräsentation oder vom Kauferlebnis. 
Konsumenten wollen heute mit einem 
Händler oder mit einer Marke über ver-
schiedene miteinander verknüpfte Kanä-
le interagieren. „Multichannel-Marketing“ 
und „Individualisierung“ lauten die Zau-
berwörter für erfolgreiche Kundengewin-

nung und -bindung. Im Idealfall kennt der 
Verantwortliche für das Customer Relati-
onship Management (CRM) die Vorlieben 
und Bedürfnisse der Kunden und kann 
jedem das passende Angebot auf dem 
passenden Kanal zur richtigen Zeit offe-
rieren. Zudem gilt es, die verschiedenen 

Kommunikationskanäle in Richtung One-
to-One-Marketing auszubauen.

Dass hier ein Umdenken auf Seiten 
der Konsumenten stattgefunden hat 
und Multichannel-Strategien für Unter-
nehmen wichtiger werden, belegt eine 
Studie, die IBM im Rahmen seiner Smar-
ter-Commerce-Initiative durchgeführt 
hat: Demnach nutzen 86 Prozent der 
befragten Verbraucher beim Einkaufen 
mindestens ein digitales Medium und 
rund 70 Prozent der Verbraucher infor-
mieren sich erst im Internet, bevor sie 

eine Kaufentscheidung treffen.Für Händ-
ler und Marketing-Entscheider bringen 
diese komplexeren Konversionswege 
Herausforderungen mit sich, denn sie 
müssen auf allen für sie und ihre Ziel-
gruppe relevanten Kanälen präsent sein 
und diese im Blick behalten. 

Multichannel-Marketing und das Zusammenwachsen der Online- 
und Offl ine-Welt sind längst Teil des Alltags. Investitionen in multichannel-
fähige Technologien lohnen sich daher für viele Unternehmen.

Durchblick statt Tunnelblick

Konsumenten haben die Auswahl – nicht nur an Produkten, sondern auch zwischen Informations-, Kom-
munikations- und Einkaufswegen. Händler und Marketing-Entscheider sollen deswegen eine 360-Grad-
Sicht auf den potenziellen Kunden haben. Kundenbewegungsprofile können weiterhelfen. 

von Roland Markowski

Sales MAKE PROFIT  MULTICHANNEL, PAYMENT & LOGISTIK

Q
ue

lle
: F

ot
ol

ia
/B

ür
og

eb
äu

de
 ©

 S
pe

ct
ra

l-D
es

ig
n



www.e-commerce-magazin.de

Social CRM

Laden Sie heute noch Ihr kostenfreies eBook herunter!

www.emailvision.de/social

www.emailvision.de

Argentina, Austria, Belgium, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, 

Entdecken Sie die 
Vorteile von 
Social CRM 

Emailvision Exclusive Edition

Roland Markowski_
Geschäftsführer bei  Core-
metrics, einem IBM-Unter-
nehmen. Zuvor war Mar-
kowski Geschäftsführer 
unter anderem bei Sand 
Technology und Humming-
bird Business Intelligence.

Mehr noch: Sie müssen souverän auf 
der Klaviatur der Kanäle spielen. Marke-
ting-Verantwortliche, die stringentes 
Multichannel-Marketing betreiben möch-
ten, müssen eine 360-Grad-Sicht auf 
den Kunden gewinnen: Wie sehen seine 
Bedürfnisse, seine Vorlieben und seine 
Motive aus? Welche Kanäle nutzt er für 
Information und Kaufentscheidung? 
Was gibt den Ausschlag für den Kauf ei-
nes bestimmten Produkts? Wo und wie 
gibt der Kunde Erfahrungen und Bewer-
tungen weiter? Welcher Stellenwert 
kommt den Kanälen zu? 

Um diese Fragen zu beantworten 
und aussagekräftige Daten als Entschei-
dungsgrundlage für eine effiziente Mul-
tichannel-Strategie zu erhalten, müssen 
Konversionswege und Touchpoints über-
greifend erfasst, analysiert und zusam-
mengeführt werden (Matching). Diese 
Aufgabe ist ohne Unterstützung durch 
Software kaum zu bewältigen.

>   DER KONVERSIONSWEG

Aufschluss über Käufe im stationären 
Handel geben vor allem Daten, die von 
den Kassensystemen beziehungsweise 
von der Lagerwirtschaft erfasst werden, 
unter anderem Umsätze, Bestelleingänge 
oder Warenausgänge. Rückschlüsse auf 
den gesamten Konversionsweg lassen 
sich auch anhand der Teilnahme an Kun-
denbindungsprogrammen (zum Beispiel 
Treueprogramme) ziehen. Insbesondere 
der Einsatz von Payback-Karten ermög-
licht es, Auftrags-IDs und Umsätze im Da-
ta Warehouse zu erfassen und mit sozio-
demografischen oder anderen externen 
Daten zu verknüpfen. Auf dieser Datenba-
sis lassen sich mittels Data Mining Vorlie-
ben und Kundensegmentierungen ermit-
teln, die wiederum als Basis für Multi-
channel-Marketing dienen. Gegenüber 
dem Offline-Handel bieten On line-Shops 
weitreichendere Möglichkeiten der Daten-
erfassung und -analyse. Während Data 
Warehouses einzelne Daten in Echtzeit 
speichern und analysieren, ist Webanaly-
se-Software in der Lage, den kontinuierli-
chen Datenstrom im Internet aufzuzeich-
nen und zu verarbeiten. Voraussetzung 

dafür ist die Integration spezieller Java-
Tags in allen Online-Marketing-Kanälen 
und -Maßnahmen (Webseite, Werbeban-
ner, Mini-Sites usw.). 

> BEWEGUNGSPROFILE

Auf dieser Basis liefern Web-Analyse-
Tools nicht nur Einzelinformationen 
 da rüber, wann ein Kunde die Website 
 besucht und was er kauft, sondern er-
stellen „Bewegungsprofile“. Moderne 
Analysetools erfassen sämtliche Benut-
zerinteraktionen vom ersten bis zum 
letzten Kundenkontakt. Jeder Konversi-
on kann ein Key-Performance-Indikator 
zugewiesen werden. Ein Vergleich der 
Daten ermöglicht Rückschlüsse darauf, 
über welchen Kanal sich welches Ziel 
(Abverkauf, Traffic-Steigerung, Verrin-
gerung der Abbruchraten im Kaufab-
schluss) am besten erreichen lässt. Die-
se Vergleichswerte bieten auch eine 
Grundlage für die zielgruppengerechte 
Entwicklung oder Adaption von Marke-
tingmaßnahmen. Mit SEM-Aktivitäten 
oder E-Mail-Kampagnen zum Beispiel 
kann man den Traffic auf der Website 
steigern; wenn das Ziel Erhöhung des Ab-
verkaufs heißt, greifen Maßnahmen wie 
Affiliate-Programme und Direkt Loads. 

Um aussagekräftige Daten für eine 
Multichannel-Strategie zu generieren, 
müssen Daten aus allen Quellen – online 
wie offline – verknüpft werden. So kön-
nen Unternehmen erkennen, wie sich 
Online-Marketing und 
Maßnahmen zur Kunden-
bindung in Offline-Kom-
munikation umsetzen las-
sen. Dafür werden sämtli-
che gesammelten Daten 
im zentralen Data Ware-
house zu Benutzerprofilen 
gematcht. Liegt die Zu-
stimmung der Kunden vor, 
können personalisierte 
Profile erstellt werden, die 
mit Kundendaten aus 
dem Offline-Geschäft syn-
chronisierbar sind. Diese 
Profile enthalten Informa-
tionen über sämtliche In-

teraktionen und Konversionen, also zu 
Einstiegs- und Ausstiegsseiten, Page Im-
pressions, Klickpfaden, Newsletter- oder 
Katalog-Bestellungen, Käufen, Bezahl-
vorgängen usw. 

Um ein konsistentes Matching der 
Offline- und Online-Daten sicherzustellen, 
ist es unverzichtbar, allen Daten, unab-
hängig von ihrer Herkunft, eindeutige IDs 
zuzuweisen. Diese Referenzierung setzt 
voraus, dass der Kunde möglichst bei je-
dem Besuch eines Online-Kanals identifi-
ziert wird. Dies darf nur über eine frei-
willige Identifikation des Nutzers 
erfolgen. Die Voraussetzung zur 
Aufzeichnung und Verknüpfung 
dieser persönlichen Daten ist ein 
Opt-in des Online-Kunden (etwa 
bei Newsletter-Anmeldung oder 
beim Anlegen eines Kundenkon-
tos). Für ein rechtmäßiges Opt-in 
muss der Kunde bestätigen, dass 
er mit dem Erhalt individueller Wer-
bung einverstanden ist.

>  FAZIT

Marketing-Entscheider, die mit in-
tegrierten Webanalyse-Lösungen 
aussagekräftige Daten zu Kunden-
interessen und -verhalten gewin-
nen, verfügen über beste Voraus-
setzungen für effizientes Marke-
ting. Denn sie haben die Rundum-Sicht 
auf ihre Kunden.   ■
>  Kennziffer: ecm22255
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Dr. Danny Fundinger_
ist als Berater und Pro-
jektmanager bei  Cirquent 
tätig. Er ist Mit-Initiator 
des Forschungsprojekts 
SEMOSA und Mitglied 
des Project Management 
Board.

Die Bezahlung mit dem Handy ist 
in Europa noch nicht über einzel-
ne Projekte in einigen Ländern 
hinausgekommen. Zwei Beispiele: 
Einen gewissen Erfolg verzeichne-
te das österreichische System Pa-
ybox, das nach den letzten veröf-
fentlichten Zahlen 2009 rund 
700.000 Kunden vorweisen konn-
te. Das Projekt Mpass von Vodafo-
ne, O2 und Telekom war bis dato 
im Wesentlichen ein Bezahldienst 
für 30 Online-Shops.

Die bisherigen europäischen 
Initiativen in Sachen Mobile Pay-
ment sind in sich schlüssig, aber 
für die Konsumenten stellt sich die 
Frage, warum sie mit dem Handy 
zahlen sollen, wenn sie mit Giro-

card oder Kreditkarte bezahlen können. 
Bei den bislang verfolgten Ansätzen fehl-
te es am Zusatznutzen. Ein Blick nach 
Japan gibt einen Hinweis darauf, wie ein 
erfolgreiches Modell aussieht: Das von 
NTT Docomo eingeführte „Osaifu-Ketai“, 
wörtlich „mobile Brieftasche“, hat über 
60 Millionen Kunden. Allerdings bezah-

len diese nicht nur mit dem Handy, es 
dient ihnen als Hotelschlüssel, Eintritts-
karte oder U-Bahnticket.

Wie also könnte man eine ähnlich 
intensive Nutzung des Smartphone in 
Europa erreichen? Wenn man die Mög-
lichkeiten bedenkt, gehen die Vorteile 

über das bargeldlose Bezahlen hinaus. 
So wandern beispielsweise neben der 
Bezahlung auch Flug- und Konzerttik-
kets auf das Handy. Ein ähnliches Prin-
zip, allerdings mit Barcode, existiert be-
reits mit „etix“ bei der Lufthansa. Bei 
Zügen erlaubt die kurze Berührung von 

Touch Points beim Ein- und Aussteigen 
eine kilometergenaue Abrechnung der 
Strecke – ohne vorher eine Fahrkarte 
lösen zu müssen. Das Pilotprojekt 
Touch&Travel der Deutschen Bahn geht 

in diese Richtung. Bequem nutzbare Bo-
nus- und Coupon-Dienste, temporäre 
Schlüssel für Leihwagen oder digitale 
Mitgliedsausweise sind weitere Möglich-
keiten. Anders als bisherige M-Payment-
Konzepte ist „Mobile Wallet“ ein inte-
grierter Ansatz, bei dem nicht nur die 

Bezahlung selbst, sondern gleich der 
komplette Inhalt der Brieftasche sowie 
weitere Anwendungen auf das Handy 
wandern. Dies erfordert als technische 
Voraussetzung den Datenaustausch per 
Nahbereichsfunk (NFC – Near Field 
Communication). Diese Technik, die 
man von RFID-Etiketten und kontaktlo-
sen Karten her kennt, wird im Laufe die-
ses Jahres in einer Reihe neuer Smart-
phones integriert sein. In einem Bericht 
der Zeitschrift NFC Times, veröffentlicht 
im Oktober 2010, gaben Hersteller von 
NFC-Chips an, dass sie auf Basis von Be-
stellungen und konkreten Anfragen von 
Seiten der Telefonhersteller darauf 
schließen, dass bis Ende 2011 bereits 
über 40 Millionen Telefone mit NFC-Chip 
auf dem Markt sein werden.

>   NUR MIT STANDARDS

Das Mobiltelefon als elektronische Brief-
tasche hat erst eine Chance auf Akzep-
tanz, wenn die enthaltenen Dienste so 
gut und einfach anwendbar sind wie ei-
ne Kreditkarte und darüber noch weite-
re Vorteile bietet. Das muss nicht nur die 
Bereitstellung der genannten digital hin-
terlegten Tickets oder des temporären 
Autoschlüssels für den Mietwagen sein, 
es könnte auch die Möglichkeit bieten, 
diese mit anderen Diensten wie M-Pay-
ments zu verknüpfen und somit ohne 
separate Registrierung nutzen zu kön-
nen. Wenn dies Handy- und grenzüber-
greifend funktioniert, kann ein solches 
System mit Erfolg rechnen, etwa wenn 
ein Deutscher mit seinem Handy durch 

Damit die Interoperabilität von mobilen Diensten landes- oder europa-
weit klappt, braucht es Trusted Service Manager (TSM). Diese Unterneh-
men oder Institutionen setzen die sichere Personalisierung um.

Bezahlung 2.0 – 
das Smartphone als Brieftasche

Bezahlen mit dem Handy – was in Ländern wie Japan längst üblich ist, ist in Europa bisher noch eine 
exot ische Appl ikat ion.  Doch jetzt  kommt über Forschungsprojekte Bewegung auf den alten Kont i -
nent. Statt nur die Kreditkar te zu ersetzen, wird das Smar tphone zur digitalen Brief tasche.

von Dr. Danny Fundinger



 

EXPERCASH GmbH
Augustaanlage 59
68165 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 7249 38 - 20
E-Mail: beratung@expercash.de
Internet: www.expercash.de

Treffen Sie die Experten von ExperCash, einem der führenden Full Service Provider für 
ePayment, Risikomanagament, Debitorenmanagement, persönlich: 
am 10./11. Mai auf der ECOM in Berlin; am 16./17. Mai auf der Meet Magento #5.11 
in Leipzig.
Die erfahrenen Berater von ExperCash zeigen Ihnen gern die Servicepakete für komplet-
tes ePayment. Der Schwerpunkt: die ExperCash Plattform zur Betrugsprävention mit der 
Online Händler ihre Betrugsraten minimieren und ihre Umsätze sichern können.

Veranstaltungen

eine einfache Berührung eines Lesege-
räts eine digitale Metrokarte in Paris, ei-
nen digitalen Coupon für eine Tasse Kaf-
fee in Göteborg oder einen temporären 
Autoschlüssel für das Carsharing in 
Zagreb nutzen kann – und für all das un-
kompliziert mit dem M-Payments-Dienst 
seiner deutschen Bank bezahlen würde. 
Verfügbarkeit, Sicherheit, Benutzer-
freundlichkeit und Akzeptanz sind die 
Bedingungen für den Erfolg. Die Voraus-
setzung dafür, dass Banken, Telekom-
munikationsunternehmen, Handyher-
steller, Handel und Dienstleistungs-
gewerbe entsprechende Lösungen 
entwickeln, sind Standards, die die allge-
meine Verfügbarkeit und Interoperabili-
tät von Diensten über definierte Schnitt-
stellen ermöglichen.

>   EINE PLATTFORM

SEMOSA (Single European Mobile Ser-
vice Area) ist ein Projekt im Rahmen des 
ITEA-2-Programms (Information Techno-
logy for European Advancement). Ziel 
des Forschungsprojekts, an dem derzeit 
33 Unternehmen und sieben For-
schungseinrichtungen beteiligt sind, ist 
es, eine Plattform und Tools zu schaffen, 
die eine europäische Interoperabilität 
von gesicherten Mobil-Diensten ermög-
licht. Es sollen Standards entwickelt und 
Pilotprojekte unterstützt werden. Dabei 
geht es auch darum, nicht zu warten, bis 
einige Global Player das Thema mit ei-

nem geschlossenen System für ein „Mo-
bile Wallet“ besetzt haben, sondern ein 
offenes europäisches „Mobile Service 
Ecosystem“ zu ermöglichen, in dem se-
parate nationale aber untereinander 
kompatible Lösungen existieren. Dazu 
sollen einzelne „trusted“ Applikationen 
wie Bezahl-, Bonus- oder Ticketsysteme 
von verschiedenen Anbietern (Banken, 
Verkehrsverbünde usw.) über eine offe-
ne Plattform verbunden werden. Die be-
nötigten Standards werden anhand von 
Referenzimplementierungen der SEMO-
SA-Teilnehmer entwickelt. Damit die In-
teroperabilität und Standardisierung von 
mobilen Diensten landes- oder europa-
weit klappt, braucht es Trusted Service 
Manager (TSM). Darunter sind Unter-
nehmen oder Institutionen zu verstehen, 
die die sichere Ausstellung und Persona-
lisierung der Dienste in „Mobile Wallets“ 
umsetzen. Der TSM übernimmt die 
Funktion der Schnittstelle zwischen dem 
Dienste-Anbieter, etwa einer Bank für 
einen M-Payment-Dienst, und dem Inha-
ber der „Mobile Wallet“, also die Tele-
kommunikationsunternehmen oder 
Endgerätehersteller. 

>  TRUSTED SERVICE MANAGER

Auch die Ausgestaltung und Umsetzung 
vertraglicher Beziehungen, die Abrech-
nung von Gebühren oder Support könnte 
von einem TSM für die Sta keholder geleis-
tet werden. Dem TSM obliegt es, einen In-

teressenausgleich zwischen Dienste-An-
bietern und den Inhabern der „Mobile 
Wallets“ herbeizuführen. Daher sollte er 
von allen Interessenvertretern als neutral 
anerkannt werden. Einige Aspekte müssen 
geklärt werden. Die Vernetzung nationaler 
TSMs ist nötig, um grenzübergreifendes 
Roaming, den Datenaustausch und die Ab-
rechnung zu regeln. 

>  EINE REGISTRIERUNG

Es gilt also, ein Geschäfts- und Koopera-
tionsmodell zu entwickeln, das die Inter-
essen aller berücksichtigt. Alle Dienste 
müssen nach einer einmaligen Regis-
trierung verfügbar sein. Einzelne Regis-
trierungen an verschiedenen Stellen 
würden nämlich einer breiten Akzeptanz 
entgegenstehen. Die Zahlung per Handy 
muss weiter in das bisherige System des 
bargeldlosen Geldtransfers integriert 
werden. Mobile Dienste wie beispiels-
weise Coupons und Rabatt-Aktionen 
müssen mit den M-Payment-Lösungen 
verknüpft und  Kunden zur Verfügung 
gestellt werden können. Fragen der Si-
cherheit, Authentifizierung und des Da-
tenschutzes sind zu klären, um Miss-
brauch zu verhindern. Sind diese Fragen 
beantwortet, stehen die Chancen gut, 
dass die elektronische Briefasche im 
Handy da Erfolg hat, wo bisherige M-Pay-
ment-Initiativen in den Kinderschuhen 
steckenblieben.  ■
>  Kennziffer: ecm15697
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Markus Burkert von  Pro Affiliate betreibt mit der Plattofrm www.rechnungskauf.com ein 
Verzeichnis von Online-Shops, die den Kauf auf Rechnung anbieten.

1) Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Shops, die eine Zahlung auf 
Rechnung anbieten.
3) Hinterfragen sollte man, wofür Kosten anfallen. Die Gebührenstrukturen 
sind recht unterschiedlich. Fallen zum Disagio noch Transaktionsgebühren 
oder Gebühren für die Bonitätsprüfung an, gibt es eine monatliche Gebühr 
oder eine Setup-Gebühr? Auch über die technische Implementierung sollte 
man sich vorab informieren. Gibt es Module für das von mir verwendete 
Shopsystem, können weitere Kosten auf mich zukommen? Übernimmt der 
Dienstleister auch das Mahnwesen? Wie ist der Ablauf bei Inkasso (man-
che Anbieter haben strikte Vorgaben und Fristen)? Wird wöchentlich oder 
monatlich ausgezahlt? Bei monatlicher Auszahlung muss man bedenken, 
dass man bei hohen Umsätzen entsprechend vorfinanzieren muss. 
4) Seit dem letzten Jahr hat der Markteintritt zahlreicher Dienstleister in 
diesem Bereich zu einer weiten Verbreitung der Zahlung auf Rechnung bei-
getragen. Der Wettbewerbsdruck nimmt mit jedem neuen Mitbewerber zu, 
was jedem Händler recht sein kann. Ich gehe davon aus, dass der Höhe-
punkt dieser Entwicklung im Laufe dieses Jahres erreicht sein wird.

Kräftemessen 
der Payment-Anbieter

Zahlen auf Rechnung steht nach wie vor recht hoch in der Gunst der Internetkäufer.  Kein Wunder, 
dass der  Markt  se i tens der  Anbieter  recht  umkämpf t  is t .  Das e -commerce magaz in  wol l te  daher 
wissen,  wie sich die Anbieter von „Zahlung auf Rechnung im Internet“ genau posit ionieren.

von Dunja Koelwel

→ DIE FRAGEN

1)   Was ist Ihr USP im Vergleich zu den anderen Anbietern? 
Was können Sie besser?

2)   Welcher Mitbewerber ist Ihnen am ähnlichsten, welcher am wenigsten? 

3)   Was wird am ehesten falsch dargestellt? Was sollten Online-Händler 
am ehesten hinterfragen?

4)   Wie erwarten Sie, dass sich dieser spezielle Bereich im 
Payment-Markt weiterentwickeln wird? Wird es mehr oder weniger 
Mitbewerber geben in den nächsten Jahren?

Marcus W. Mosen, Chief Commercial Officer von  Ogone

1) Der USP von Ogone ist unsere Kompetenz in Cross-Border-Strategi-
en. Das ist wichtig, weil die zunehmende Internationalisierung im E-
Commerce zu komplexeren Anforderungen im elektronischen Zah-
lungsverkehr führt. Außerdem bieten wir eine nachgewiesen sichere 
Infrastruktur. Unsere Systeme haben im siebten Jahr in Folge die PCI-
DSS-Zertifizierung der Stufe 1 erhalten. 
3) Unterschätzt wird die Komplexität der Prozesse im Rahmen der Zah-
lungsabwicklung. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass der 
Händler hier fremdes Terrain betritt. Dies wird deutlich, wenn er auch 
im Ausland erfolgreiche Geschäftsabschlüsse tätigen möchte. 
4) Ein Trend im Payment-Markt ist die Konvergenz von Zahlungsabläu-
fen und Zahlungsmethoden in der Online- und der Offline-Welt. Zah-
lungsverfahren, die auf Debitkarten oder Rechnungskauf basieren, 
werden für den E-Commerce weiterentwickelt. Wir erleben in der Praxis 
momentan außerdem, dass anspruchsvolle Retailer vermehrt Fraud-
Management- und Reporting-Services nachfragen – gerade im Blick 
auf das erhöhte Risiko beim Kauf auf Rechnung verständlich. 

Markus Burkert Thies Rixen Barbaros Özbugutu

Miriam Wohlfarth Marcus W. Mosen Dr. Alexander Ey

Charlotte Borgato Jan Riedel
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Charlotte Borgato, Operations Manager Germany bei  PayPort 

1) Unser Mutterkonzern Collector Finance & Law ist als Finanzdienstleis-
tungsunternehmen bei der BaFin registriert und dadurch berechtigt, End-
kunden Ratenzahlung im Sinne eines Kreditgebers aus einer Hand anzu-
bieten. 
2) Klarna gehört zu den direkten Mitbewerbern. 
3) Es passiert es immer wieder, dass Händler von der Akzeptanzquote 
enttäuscht sind. Das heißt, Anbieter kommunizieren nicht offen, wie viele 
Kunden durch die Bonitätsprüfung kommen und auch auf Rechnung ein-
kaufen können. Außerdem gilt es, vorab zu klären, wann die Zahlung an 
den Händler erfolgt. Nicht zuletzt raten wir, genau zu prüfen, ob das For-
derungsausfallrisiko mit dem Forderungsverkauf vollständig an den An-
bieter übergeht oder es weiterhin eine Art von Regress-Recht gibt.
4) Derzeit treten zwar laufend neue Player auf, doch auch in diesem kapi-
talintensiven Markt ist mit einer Konsolidierung zu rechnen. Ich denke, 
dass sich drei bis vier Akteure etablieren werden. Somit wird sich das 
Angebot vielleicht schon in ein bis zwei Jahren verkleinern. Überleben 
werden jene Anbieter, die das Risiko und die Verwaltungskosten am bes-
ten managen und ihre Refinanzierung dauerhaft gewährleisten.

Dr. Alexander Ey, Geschäftsführer bei  Billsafe

1) Unser USP ist die Expertise im Risikomanagement, denn unser Manage-
ment hat über zehn Jahren Erfahrung aus der Betreuung von namhaften 
Online-Shops und Versandhandelsunternehmen. 
2) Die Ausgestaltung des Rechnungskauf-Marktes im Internet hat erst be-
gonnen. Es gibt hier nur eine Handvoll Anbieter und nur wenige können auf 
entsprechende Erfahrung bauen. 
3) Die wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines Anbieters sind professionel-
les Forderungsmanagement und Scoring-Know-how. Die Frage, die man 
stellen sollte, lautet: Welche Erfahrung hat der Anbieter hier vorzuweisen…
4) Vermutlich werden weitere Anbieter versuchen, eine Produktlösung zu 
etablieren. Doch das ist komplex. Viele werden wieder verschwinden.

Thies Rixen, Geschäftsführer und Managing Director bei  Billpay

1) Billpay bietet neben den Offline-Bezahlmethoden – Rechnung und 
Lastschrift – den Conversion-optimierten Online-Ratenkauf an. Dieser 
funktioniert ohne PostIdent- oder HomeIdent-Verfahren. Die technische 
Entwicklung und Pflege der Billpay-Systeme findet inhouse und in 
Deutschland statt. So kann Billpay auf Marktbedürfnisse reagieren.
2) Bisher bietet unseres Wissens nach keiner der Mitbewerber dieses 
Bezahlmethodenportfolio an. Der Kauf auf Rechnung wird ebenfalls von 
Klarna, Billsafe, Paymorrow oder Ratepay angeboten. 
3) Online-Händler sollten sich nicht von versprochenen Annahmequoten 
blenden lassen. Am Ende zählt, was im Vertrag steht. Das Risikoma-
nagement ist abhängig von dem Risikoprofil des Händler-Portfolios. Hier 
können, je nach Branche, Annahmequoten variieren. Ein ausgereiftes 
Risikomanagement ist existenziell für den Fortbestand des Anbieters.
4) Derzeit erlebt der Markt einen Zulauf von weiteren Anbietern. Wir er-
warten jedoch, dass sich der Markt spätestens Ende 2011 konsolidieren 
wird. Entscheidende Faktoren für den Erfolg von Anbietern werden rich-
tiges Risiko-Management, finanzielles Rückgrat und operative Exzellenz 
bei der Prozess-Umsetzung sein.

Barbaros Özbugutu, Vice President Sales Germany bei  Klarna

1) Unser USP ist, dass wir uns ständig weiterentwickeln und uns nicht 
allein nur um die technologisch zuverlässige und sichere Abwicklung der 
Rechnungszahlung einschließlich der Zahlungsgarantie gegenüber den 
Internetshop-Betreibern kümmern. 
2) Klarna ist einzigartig! Das fängt mit der Gründungsgeschichte an: Hier 
stand im Vordergrund, wie der Online-Handel sicherer gemacht werden 
kann. Es ging in erster Linie nicht ums Geld, sondern um die Vision.
3) Ein Anbieter muss nachweisen, dass sein Verfahren sowohl für Shop-
Betreiber als auch für Käufer sicher ist. Zudem sollten Händler sich die 
Prozesse eines Anbieters ansehen. Von einer Zahlungsgarantie spre-
chen alle, aber wann werden Zahlungen ausgeschüttet – immer zu ei-
nem fes ten Zeitpunkt oder erst, nachdem der Endkunde gezahlt hat? 
Werden bei der Risikoübernahme nur Zahlungsausfälle oder auch Be-
trugsfälle mit abgedeckt? 
4) Eine gute Idee wird gerne kopiert. Deswegen werden einige neue An-
bieter dazu kommen – und einige verschwinden, die die Komplexität des 
Themas unterschätzt haben.  

Jan Riedel, Marketingreferent bei  SAF Forderungsmanagement, Deutsche Telekom Gruppe

1) Unser System wird individuell an den Kundenbedarf angepasst, ist 
keine Lösung von der Stange. Somit können im Gegensatz zu den mei-
sten Wettbewerbern komplexe Shops mit unterschiedlichen Portfolien 
bedient werden. Auch machen wir nicht nur eine Bonitätsprüfung, son-
dern echte Risikoüberprüfung, also auch Betrugsprüfung, Adressprüfung 
usw. Weil unsere Lösung direkt in den Shop eines Händlers integriert ist, 
bekommt der Kunde nichts mit und muss sich nicht bei einem Dritt-
anbieter registrieren.
2) Am ähnlichsten ist wohl noch Klarna, am wenigsten Billsafe.
4) Der Bereich abgesicherter Rechnungskauf wird weiter signifikante 
Marktanteile gewinnen. Zwar erfreuen sich Paymentanbieter wie PayPal 
und Co. zunehmender Akzeptanz bei den Bestellern. Allerdings werden die 
Konditionen für die Shopbetreiber immer teurer, so dass sich bei niedrigen 
Margen der Einsatz solcher Partner oft nicht mehr lohnt beziehungsweise 
die Kosten dafür an Kunden weitergegeben werden müssen. Je nach Risi-
koportfolio liegen die Kosten für den Einsatz eines Rechnungskaufmo-
dells unter denen von PayPal und so weiter. 

Miriam Wohlfarth, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von  Ratepay

1) Ratepays USP ist: Wir übernehmen das komplette Risiko. Dem Shop-
betreiber wird der Gesamtbetrag (abzüglich des Ratepay-Disagio) gutge-
schrieben. Bereits während des Bestellvorgangs des Kunden wird an-
hand eines mehrstufigen Punkte-Systems das Ausfallrisiko festgestellt. 
2) Die schärfsten Konkurrenten sind Klarna, Billpay, Billsafe und Pay-
morrow. Wir sehen das aber nicht als Problem – der Markt ist groß genug 
und kann auf diesem Segment sicher mehrere Anbieter vertragen.  
3) Online-Händler sollten den Preis des Angebots hinterfragen. Denn 
sonst leidet unter den günstigen Preisen der Service. 
4) Auch beim Kauf auf Rechnung im Online-Handel ist damit zu rechnen, 
dass mehr Teilnehmer ein Stück vom Kuchen haben wollen.  



28         e-commerce-magazin   04/11 www.e-commerce-magazin.de

Sales MAKE PROFIT  MULTICHANNEL, PAYMENT & LOGISTIK

Stefanie Bühner_ 
schreibt derzeit eine 
Diplomarbeit über 
Retouren und arbeitet in 
der Abteilung Intralogistik 
und IT-Planung am  
Fraunhofer Institut IML 
in Dortmund.

„Unternehmen sind im Allgemei-
nen darum bemüht, ihre Prozesse 
auf Wertschöpfung auszurichten. 
Der Retourenprozess hingegen 
stellt das Gegenteil dar. Deshalb 
steht die Vermeidung der Retoure 
im Vordergrund. Dies ist jedoch 
nicht immer möglich. Und weil der 
Trend zur wachsenden Anzahl der 
zu verarbeitenden Retouren, unter 
anderem aufgrund der steigenden 
Bedeutung des E-Commerce, an-
hält, stellt Retourenlogistik inzwi-
schen einen entscheidenden Wett-
bewerbsfaktor dar. 

Doch die Retourenlogistik ist 
vielseitig. Zunächst bestehen Un-
terschiede im Prozess und in der 
Problemstellung zwischen den 

verschiedenen Vertriebsarten Einzel-
handel, Großhandel und E-Commerce. 
Der Einzelhandel erhält Retouren direkt 
in der Filiale durch den Kunden. Die Re-
tourenabwicklung kann direkt vor Ort 
durchgeführt und die Ware bewertet 
und gegebenenfalls weiterverwendet 
werden. Der Großhändler hingegen wi-
ckelt seine Retouren im Logistikzen-
trum ab. Er erhält im Allgemeinen Sen-
dungen seiner Kunden mit gebündel-
ten, häufig aus mehreren Lieferungen 
stammenden Retouren. Hier ist die 
Rückverfolgbarkeit der Ware teils nicht 
möglich oder nur über einen hohen Auf-
wand im Retourenprozess gewährleis-
tet. Für Unternehmen, die E-Commerce 
zum Verkauf der Ware einsetzen, ist die 
Abwicklung der Rücksendungen vor al-
lem im B2C-Bereich, also bei Handels-

beziehungen zwischen Unternehmen 
und Privatpersonen, aufwändiger. Der 
Kunde kennt die Ware aus Beschrei-
bungen und kann sie nicht vor dem 
Kauf begutachten. Dies führt zu einer 
hohen Retourenquote. Die Kunden-
struktur bedingt hier zudem, dass viele 
Pakete mit geringem Warenvolumen 
meist unangekündigt in den Logistik-
zentren eintreffen. Auch die Produkt-
qualität und häufig auch die Verpa-
ckungen der Retouren sind nicht in ein-
heitlichem Zustand. Weiterhin führt ein 
inkonsistentes Bestandsmanagement 
der Retouren zu Unübersichtlichkeit im 
Logistikzentrum. Auch geben viele Un-
ternehmen an, mehrfach uneinheitliche 
Regelungen in ihren Retourenprozess 
integriert zu haben. So werden Prozes-
se beispielsweise nach Bewertung der 
Wichtigkeit des jeweiligen Kunden oder 
Wert der retournierten Ware differen-
ziert durchgeführt. Darüber hinaus sind 

die Prozesse zur Bearbeitung der Re-
touren oft ungenügend definiert und 
von Ausnahmeregelungen geprägt. Ei-
ne Begründung hierzu kann in unzurei-
chender IT-Unterstützung liegen, die ei-
ne weitere Auffälligkeit in der Retouren-
abwicklung darstellt. Eine automatische 
Erfassung der Retouren mit selbstange-
stoßener Gutschriftenerstellung und 
Rücklagerung sind längst nicht in je-
dem Unternehmen aufzufinden. 

>   VERGLEICH ZUR 

VORWÄRTSLOGISTIK

Zusammenfassend zur Problematik der 
Retourenlogistik lässt sich ein Vergleich zur 
Vorwärtslogistik ziehen. Die Transportkos-
ten, die meist vom Verkäufer getragen wer-
den, sind wegen der vielen kleinen Sen-
dungen für Retouren höher. Zudem sind 
die Sortierung und das Handling der Ware 
in der Vorwärtslogistik einfacher zu stan-

dardisieren. Vor allem die Aufbereitung der 
Ware, die in der Regel in der Retourenlogis-
tik häufiger und intensiver angewandt wird, 
trägt zur Beurteilung der Retourenbearbei-
tung bei. Auch der Aufwand für die Bu-
chung der Ware ist aufgrund der Vereinze-
lung und einer eventuell zunächst zu re-
cherchierenden Historie hoch. Ein weiterer 
Vielseitigkeitsaspekt der Retourenabwick-
lung zeigt sich in den Vorgehensweisen, 
die nach Eingang der Retoure beim ur-

Retourenmanagement wird künftig wichtiger werden: Zunehmende 
Kundenrücksendungen und neue Rücknahmeverordnungen erfordern 
eine Optimierung und Neugestaltung der logistischen Prozesse.

Retourenmanagement: 
Neue Ideen und neue Wege

Retouren sind für jeden Händler ein le idiges Thema. Doch wie lässt  s ich das Retourenmanage-
ment mögl icherweise verbessern? An Fragestel lungen dieser Ar t  forscht das Fraunhofer Inst i tut 
für  Mater ial f luss und Logist ik und hat hier  einige Verbesserungsvorschläge parat.

von Stefanie Bühner

Retourenmanagement

Zur weiteren Ermittlung des Stands der 
Technik führt das Fraunhofer Institut für 
Materialfluss und Logistik aktuell eine 
Befragung zum Thema Retouren durch. 
Hierbei soll vordergründig das Vorgehen 
innerhalb der Logistikzentren untersucht 
werden, um so Trends und aktuelle Pro-
blemstellungen aufzudecken.

→  Den Fragebogen finden Sie unter 
 http://retouren.iml.fraunhofer.de 



sprünglichen Verkäufer durchgeführt 
werden können. Angestrebt wird die di-
rekte Wiederverwendung, also ein Wei-
terverkauf der Ware. Hier liegt die Priori-
tät im Retourenprozess auf einer kurzen 
Durchlaufzeit der Retoure, so dass die 
Warenverfügbarkeit im System möglichst 
schnell wiederhergestellt wird. Falls die 
Qualität der vom Kunden zurückgesen-
deten Ware dies nicht zulässt, wird eine 
Aufarbeitung beziehungsweise Reparatur 
der Ware vorgenommen. Auch die Rück-
gabe an den Hersteller ist bei Reklama-
tionen eine übliche Vorgehensweise, so-
fern der Fehler durch diesen begründet 
wurde. Die Vernichtung der Ware wird als 
Alternative zur Aufbereitung durchge-
führt. Zudem besteht die Möglichkeit ei-
ner Nicht-Annahme der Retoure und 
 somit Rückgabe beziehungsweise -sen-
dung an den Kunden. Einige Unterneh-

men können auf zusätzliche Absatzwege 
für Ware minderer Qualität zurückgreifen, 
etwa ein Outlet oder einen Prozente-Shop 
(beispielsweise im E-Commerce).

In den letzten Jahren wurden die Pro-
blemstellungen der Retourenprozesse 
transparenter, so dass der Überarbeitung 
der Abläufe höhere Priorität eingeräumt 
wird. Häufiges Mittel zur Verbesserung der 
Material- und Informationsflüsse und zur 
Minimierung der Fehler ist die Vereinheit-
lichung des Prozesses. Doch nicht immer 
ist es möglich, verschiedene Abläufe in der 
Retourenbearbeitung anzugleichen. Des-
halb kann eine weitere Option der Prozes-
sverbesserung genutzt werden: die Kombi-
nation des Retourenprozesses mit ande-
ren, Prozessen. So kann es etwa sinnvoll 
sein, die Einlagerung von retournierter Gut- 
und Neuware zu kombinieren, um zusätz-
lich anfallende Wege einzusparen. Weitere 

Ziele, etwa die Durchlaufzeit, die Fehler-
häufigkeit und die Transportkosten zu re-
duzieren, stehen oft im Vordergrund bei 
einer Überprüfung und Überarbeitung der 
Abläufe. Zudem ist in Zukunft absehbar, 
dass die technische Abwicklung der Retou-
ren durch neue Medien unterstützt werden 
wird. Beispielsweise können spezielle Mo-
dule des IT-Systems in Zukunft vermehrt 
zur Verbesserung der Abläufe beitragen. 
Der Technik Radio Frequency Identification 
(RFID), der Identifizierung der Ware an-
hand von Funk-Übertragung der Informa-
tionen, wird im Bereich der Retourenlogi-
stik ein hohes Nutzenpotenzial zugespro-
chen. Eine einfache Rückverfolgbarkeit der 
Ware sowie eine Umsetzung von Track-and-
Trace-Funktionen, auch bei der Warenrück-
sendung, könnten durch den Einsatz von 
RFID gewährleistet werden.  ■
>  Kennziffer: ecm22257
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Online- versus Stationärhandel – das 
war gestern. Heute wird das Konsumver-
halten geprägt vom „Channel-Hopping“. 
Der Kunde möchte jederzeit und überall 
einkaufen, aus einem größtmöglichen 
Sortiment auswählen und bei Einkauf, 
Lieferung und Service wie Umtausch frei 
zwischen Webshop und Filiale wechseln 
können. Getrieben wird diese Entwicklung 
vom E-Commerce. Mit 18,3 Milliarden Eu-
ro gaben die Deutschen 2010 so viel Geld 
wie noch nie für Waren im Internet aus, 
teilt der Bundesverband des Deutschen 
Versandhandels (bvh) mit. Zu denen, die 
von diesem Wachstum profitieren, zählen 
Multichannel-Anbieter. Sie erhöhten ihre 

Online-Umsätze 2010 um 14,7 Prozent 
auf 6,7 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 
Die Internet-Pure-Player erwirtschafteten 
im selben Zeitraum fast eine Milliarde Eu-
ro weniger und kamen auf einen Umsatz 
von 5,73 Milliarden Euro. Von solchen 
Steigerungsraten kann der Stationärhan-
del nur träumen. Deshalb entdecken 
Multibrand- und Monobrandläden den E-

Commerce als Wachstumstreiber und zu-
sätzlichen Absatzkanal für sich. „Stationä-
rer Handel und Online-Handel vermischen 
sich stärker. Deswegen haben die Ver-
triebskonzepte Vorteile, die beides nut-
zen“, so Stefan Genth, Hauptgeschäfts-
führer des Handelsverbandes HDE. Das 
Internet habe für den Einzelhandel viel 
Potenzial, wenn sich Unternehmen weiter 
professionalisieren, besonders was Logi-
stik und Kundenbeziehungsmanagement 
betreffe, so der HDE-Chef. 

Doch beide Kanäle parallel zu bedie-
nen, ist leichter gesagt als getan. Denn 
nicht überall, wo Multichannel drauf-
steht, ist Multichannel drin. Oft werden 

die Absatzwege, zu denen neben Statio-
närhandel und E-Commerce vielfach 
auch TV-Shopping, Kataloggeschäft so-
wie mobile Plattformen zählen, nur ge-
trennt vonei nander entwickelt und be-
trieben, mit separaten Computer- und 
Abrechnungssys temen, ohne Durchläs-
sigkeit zwischen den einzelnen Vertriebs-
wegen. Von einer Mehrkanal-Strategie 

und einem Mehrwert für Händler und 
Kunden kann keine Rede sein.

>   CHANNEL HOPPING

„Grundsätzlich gilt: Je mehr Vertriebswe-
ge bedient werden und je intensiver die 
Konsumenten Channel-Hopping betrei-
ben, umso größer sind die Anforderungen 
an die logistischen Prozessketten, mit de-
nen die Vertriebskanäle hinterlegt werden 
müssen“, erläutert Dieter Urbanke, Vorsit-
zender der Geschäftsführung von Hermes 
Fulfilment. Die 100-prozentige Tochterge-
sellschaft der Otto Group ist auf Dienstleis-
tungen für den Distanzhandel speziali-
siert. Das Unternehmen managt für Händ-
ler die Prozesskette, die die Entwicklung 
und den Betrieb von Webshops, das Zah-
lungs- und Retourenmanagement, Finanz-
dienstleistungen und Customer Care 
ebenso umfasst wie Beschaffung, Ware-
housing und Distribution. Gerade in der 
kanalübergreifenden Verknüpfung zu ei-
nem System liege die Herausforderung, 
so Dieter Urbanke weiter. „Back-Office-
Prozesse müssen so organisiert sein, 
dass Kunden die verschiedenen Absatz-
kanäle nicht alternativ, sondern parallel 
nutzen können.“ In Deutschland steckt 

Wie groß das Potenzial des Multichannel-Handels ist, haben GfK und 
Accenture ermittelt: Sie erwarten, dass die Umsätze aus dem Zusammen-
spiel online und stationär bis 2015 um knapp 80 Prozent steigen.

Channel Hopping als 
logistische Herausforderung

Wie lassen s ich Logist ik  und Kundenbeziehungsmanagement  für  Onl ine-Shops profess ional is ie -
ren? Ein Beispiel  dafür ist  das Joint  Venture ADD/UP Connected Channels,  mit  dem Hermes Fulf i l -
ment und der Osnabrücker Logist iker Meyer & Meyer die Fashionbranche unterstützen.

von Christian Jung

Nina Ehrenberg ist Geschäftsführerin des Joint 
Ventures  ADD/UP.

Dieter Urbanke ist seit 2006 Geschäftsführer bei 
Hermes Warehousing Solutions (HWS). Seitdem 
hat Dieter Urbanke die ehemalige Otto-Lagerwirt-
schaft zu einem Full-Service-Anbieter von integrier-
ten Multi-Channel-Fulfilment-Lösungen entwickelt. 
Aufgrund dessen firmierte Hermes Warehousing 
Solutions 2009 in  Hermes Fulfilment um.

www.e-commerce-magazin.de
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diese Art des Multichanneling noch in den 
Kinderschuhen. Nur sehr wenige Unter-
nehmen können heute für sich in An-
spruch nehmen, ein nahtloses Einkaufs-
erlebnis zu bieten, hat eine Studie der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
und der Beratungsgruppe Accenture er-
geben. Der Grund: Es gibt kaum einen 
Händler im Markt, der in allen Kanälen 
gleichermaßen zu Hause ist. Auch die Lo-
gistikdienstleister für diesen Bereich sind 
heute entweder Retail- oder Distanzhan-
delsspezialisten. Um die beiden unter-
schiedlichen Welten miteinander zu ver-
binden und ihr Know-how in einer inte-
grierten Multichannel-Lösung zu bündeln, 
haben Hermes Fulfilment und der Logisti-
ker Meyer & Meyer für die Fashionbran-
che das Joint Venture ADD/UP Connected 
Channels gegründet, an dem beide mit je 
50 Prozent beteiligt sind. 

>   GEBÜNDELTE EXPERTISE

In das Gemeinschaftsunternehmen bringt 
Meyer & Meyer die Kompetenz als Dienst-
leister für den Stationärhandel ein. Her-
mes Fulfilment steuert seine Erfahrung 
im Distanzhandel bei. „Mit ADD/UP gehen 
wir neue Wege“, so Geschäftsführerin Ni-
na Ehrenberg. „Bislang gibt es in Deutsch-
land keine vergleichbare Lösung auf dem 
Markt, die Distanz- und Stationärhandel 
in dieser Form miteinander verbindet.“ 
Viele Händler würden zwar heute statio-
nären Handel und Online-Shops betrei-
ben, aber meist mit separaten Sorti-
mentsfindungslösungen und getrennten 
logistischen Prozessen. Unter integrier-
tem Multichanneling versteht sie, dass 
alle Vertriebskanäle verknüpft und zentral 
gesteuert werden. Dazu gehöre eine ein-
heitliche Bestandsführung, ein übergrei-
fender Blick auf alle Kundendaten sowie 
eine Vernetzung der Warenwirtschafts- 
und Logistiksysteme. Nur so sei gewähr-
leistet, dass für jeden Kanal alle Informa-
tionen jederzeit abrufbar seien. Beispiel 
Bestandsmanagement: Wird ein Artikel 
über einen Kanal gut verkauft, sollte der 
Händler stets Nachschub aus anderen 
Kanälen besorgen können. Der Kanal, 
der zuerst verkaufen kann, erhält den frei-

en Bestand. „Warenwirtschaftssystem, 
Bestandsführung und Kassensystem gibt 
es bereits kanalspezifisch in den Unter-
nehmen. Wichtig ist, dass diese Systeme 
nicht nebeneinander existieren, sondern 
miteinander verbunden“, so Nina Ehren-
berg. Von einer leistungsfähigen Verknüp-
fung profitieren beide Seiten. Der Vorteil 
für den Kunden ist die Flexibilität: Er kann 
sich einen Artikel, den er im Webshop be-
stellt hat, mit dem Paketdienst nach Hau-
se liefern lassen, bei Nichtgefallen in der 
Filiale zurückgeben und sich dort das 
Geld bar auszahlen lassen oder gegen ei-
nen anderen Artikel umtauschen. Die Vor-
teile für den Händler, auf dessen Seite die 
Vertriebskanäle nicht nur operativ, son-
dern auch IT-technisch und personell zu-
sammengeführt werden, gehen weiter. 
Sie reichen von der Erschließung neuer 
Kundengruppen über die Sortimentsaus-
weitung bis hin zu Prozessoptimierungen 
in der Beschaffung. Händler, die auf allen 
Kanälen präsent sind, erreichen eine hö-
here Zahl an Kunden und können sie über 
eine Kombination von verschiedenen Ver-
triebswegen an sich binden. Dadurch wird 
nicht nur der Service für Bestandskunden 
verbessert, mit den neuen Angebotskanä-
len werden zusätzliche Abnehmergrup-
pen erschlossen, die auf den bisherigen 
Wegen nicht erreicht wurden. 

Aus Platzgründen gestaltet der Statio-
närhandel sein Angebot nachfrageorien-
tiert und konzentriert sich auf Umsatz-
bringer. Kunden möchten allerdings nicht 
nur jederzeit und überall einkaufen, sie 
erwarten eine Vielzahl von Waren und 
Spezialprodukten. Ein solch Spektrum 
können nur Online-Shops abdecken. De-
ren weltweite Verfügbarkeit schafft größe-
re Absatzpotenziale, von denen der Sta-
tionärhandel profitiert. Über Terminals mit 
direktem Zugang zum Webshop kann der 
Kunde etwa Waren in die Filiale bestellen, 
die dort nicht vorrätig sind. Dank der fle-
xiblen Absatzmöglichkeiten in unter-
schiedlichen Kanälen sinkt trotz kürzer 
werdender Kollektions- und Lebenszyklen 
das Abschriftenrisiko des Händlers. 
Schnittstellen werden minimiert, die Mar-
kenbekanntheit wächst.  ■
>  Kennziffer: ecm22253
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Einst war es für Marketingspezies ho-
he Schule, Kanäle zu finden, mit de-
nen Ziel- und Käufergruppen am bes-
ten zu erreichen waren. Kurz: Wie ka-
men Markenprodukte an Käufer? Wer 
sich heute auf einen Kanal konzen-
triert, um Sales-Ziele zu erreichen, 
wird Schiffbruch erleiden. Multichan-
nel und integrierte Kommunikation 
prägen Welt und Kaufverhalten. So 
surft der Digital Native beim Morgen-
kaffee via Tablet-PC, Smartphone 
oder Laptop-News seine Nachrichten 
ab, bevor er für den Weg zum Termin sein Navi auf mobilem End-
gerät nutzt. Eine Studie meines Instituts ergab, dass Digitale 
Natives im Schnitt pro Tag 120 Minuten online sind, 100 Minu-
ten fernsehen und 95 Minuten Radio hören (auch Webradio), 10 
SMS senden und eine Stunde online telefonieren. 38 Prozent 
aller Offline-Käufer, die im Channel „Laden“ kaufen, haben sich 
vorab online informiert, wie GFK MEP aktuell listet. Online su-
chen, aber offline kaufen, ist nun ein Trend, der natürlich einen 
englischen Namen und ein Marketing-Kürzel hat. Der ROPO-Ef-
fekt – „Research Online, Purchase Offline“ – ergreift potenziell 
wachsende Zielgruppen, denn laut (N)Onlineratlas von TNS In-
fratest 2010 sind 48,3 Millionen Deutsche ab 14 Jahren, also 
72 Prozent der Bevölkerung, online. Heute gilt es für Marketing-
profis, also den effektiven Multichannel-Mix zu finden. Eines 
aber bleibt: Wer nix rechtes anzubieten hat, keine Qualität, Nutz- 
und Mehrwerte für Konsumenten offeriert, der kann „multichan-
neln“ wie er will, er wird in allen Kanälen untergehen. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer ist Direktor des Institute 
of Electronic Business und Inhaber einer Professur für Electronic 
Business/Marketing in Berlin.

Prof. Schildhauers Kolumne

es haben. In der Filiale ist es vergriffen. 
Deswegen sollte es dort – wie im Web – 
auf Versand bestellbar sein. 
3.  Callcenter-Agent 2.0 – Bei Problemen 
auf der Website oder im Shop genügt ein 
Klick und der Kunde wird angerufen. 
4.  „Click and Collect“: Kunden können Wa-
re online bestellen und in der gewünschten 
Filiale abholen. 
5.  Near Field Communication (NFC): Mit-
hilfe von Barcodes lassen sich Informatio-
nen zu einem Produkt abrufen. Die Codes 
sind die Vorstufe zur Near Field Communi-
cation. Hier treten Produkt und Smart-
phone miteinander in Verbindung.  
>  Kennziffer: ecm 21585

Omnichannel-Kunden

Shopping-Modelle der Zukunft

IDC Retail Insights 
sieht einen Trend bei 
der Nutzung von Ver-
triebskanälen: Omni-
channel, die parallele 
Nutzung verschiede-
ner Vertriebskanäle.

Wer solche Kunden „einfangen“ will, soll-
te laut Multichannel-Experten Hybris sei-
ne Shopping-Modellen anpassen: 
1.  Ein via Newsletter zugeschickter Gut-
schein sollte universell verwendbar sein, 
also nicht nur im Onlineshop, sondern 
auch im stationären Ladengeschäft. 
2.  Online-Bestellung im Shop: Ein Kunde 
ist von einem Produkt begeistert und will 

+++ Ticker +++ Ticker +++

PIM-FAKTEN
Multichannel-Spezialist  Softlution hat zusammen mit 
A.T.Kearney herausgefunden, wie hoch das Problem strin-
genter Daten im Online-Handel ist. Die Kernergebnisse der 
Studie: 30 Prozent der Artikeldaten, die von Einzelhändlern 
und Herstellern auf der Webseite angezeigt werden, sind feh-
lerhaft.  Die Korrektur eines Fehlers kostet etwa 60 bis 80 
Euro. 3,5 Prozent des Umsatzes jährlich gehen durch ineffizi-
ente Informationsverteilung in der Lieferkette verloren. 

ORIENTIERUNG BEI ONLINE-BEZAHLSYSTEMEN 
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) bietet Orien-
tierung bei Bezahlsystemen und Risikomanagement. Die 
neue Microsite http://payment.bvdw.org gibt Einblick in Zah-
lungslösungen, Risikobewertung und Betrugsprävention. 

KEIN HANDEL OHNE INTERNET?
Bei jedem dritten Kauf im stationären Handel findet eine In-
formationssuche im Internet statt. Da man sich vor allem bei 
hochwertigeren und teureren Produkten vorab im Internet in-
formiert, entspricht dies 60 Prozent des Gesamtumsatzes, 
der im stationären Handel mit Gebrauchsgütern getätigt 
wird, so eine Studie von  ECC Handel.

(Bildquelle: Clarigo)

Multichannel

channel-Tracking 

verbessert Vertrieb

Die Customer Journey verläuft meist 
über unterschiedliche Channels wie Kata-
log, Facebook oder Google. Ziel sollte es 
daher für Händler sein, diese „Kundenrei-
se“ möglichst lückenlos abzubilden. Nur 
so können die Käufe den Werbemaßnah-
men korrekt zugeordnet werden. Falsch 
wäre es, den Kauf nur dem letzten Kon-
takt zuzuordnen, da auch die vorgelager-
ten Werbemittel zum Kauf beitragen. Es 
gibt nur wenige Anbieter, die ein Multi-
channel-Tracking möglich machen und 
nahezu alle Online-Kanäle, also SEA, SEO, 
Display, Affiliate, E-Mail und Social Media, 
detailliert messen können. Daher sollte 

man bei der Auswahl darauf achten, wel-
che Channel abgebildet werden können. 
Neuere Ansätze beziehen auch Offline-
Kanäle wie Telefon oder TV mit ein. So 
können etwa Anrufe im Call Center über 
individuelle Nummern den jeweiligen Key-
words im SEM zugeordnet werden. 
>  Kennziffer: ecm22283

Mischa Rürup, 
COO   IntelliAd Media

App für Demandware 

Neue Prudsys-IREUS-

Schnittstelle 

Prudsys erfüllt mit seiner neuentwickel-
ten IREUS.net-Schnittstelle die Qualitäts-
standards von Demandware und hat 
nunmehr die Zertifizierung für Demand-
ware LINK Marketplaces erhalten. Diese 

vorgefertigte Schnittstelle ermöglicht ei-
ne schnelle, kostengünstige und einfache 
Integration der Echtzeitempfehlungstech-
nologie in Demandware-Shop-Umgebun-
gen. Prudsys IREUS ist vor allem für klei-
ne und mittelständische Versandhändler 
geeignet, die Empfehlungstechnologie zu 
geringen Kosten einsetzen möchten.
>  Kennziffer: ecm22284
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Sitecore Deutschland GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 25
28199 Bremen
Tel.: +49 421 839 44 400
Fax: +49 421 839 44 404
E-Mail: Sales-de@sitecore.net
Internet: www.sitecore.net

Sitecore ist dank leistungsstarker Marketing- und Businessfeatures, umfangreichem Entwicklungs-
support und voller Skalierbarkeit die ideale Lösung für innovative Websites. Tausende öffentliche und 
private Organisationen, darunter Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen, nutzen 
Sitecore-Lösungen für ihre Websites.

ConCardis GmbH
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 79 22-40 59
Telefax: +49 69 79 22-45 00
E-Mail: ecommerce@concardis.com
www.concardis.com

Sicher, einfach, leistungsstark –E-Payment mit ConCardis
Die E-Payment-Lösung ConCardis PayEngine ermöglicht allen Händlern einen einfachen und beque-
men Einstieg in das Online-Geschäft. Vorteile der ConCardis PayEngine:  Sicher – Präventionstools 
schützen Sie vor Forderungsausfall. Einfach – leicht und schnell in Ihren Webshop zu integrieren.
Leistungsstark – nutzen Sie viele Tools und Zahlverfahren über eine Schnittstelle. Bei ConCardis kön-
nen Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giro-
pay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsab-
wicklung von einem starken Partner: ConCardis.

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-
Analysen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und
bietet detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing
sowie ein intuitiv bedienbares Interface. econda ist ausgezeichnet als bester Web-Analyse-Anbieter 
Europas laut aktuellem IdealObserver Ranking und führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“
des TÜV Saarland. Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda.

EXPERCASH GmbH
Augustaanlage 59
68165 Mannheim
Tel.: +49 (6 21) 7249 380
Fax: +49 (6 21) 7249 3829 00
E-Mail: beratung@expercash.de
Web: www.expercash.de

Vom ePayment über Risikomanagement bis hin zum vollständigen Debitorenmanagement bietet 
ExperCash Ihnen 100% Financial Supply Chain Management aus einer Hand. Mehr Bezahlarten = mehr 
Umsatz: Bieten Sie Ihren Kunden mehrere populäre Bezahlarten an: Kreditkarten, ELV, giropay, sofort-
überweisung.de oder Rechnung. Und mit dem Risikomanagement von ExperCash beugen Sie eventu-
ellen Zahlungsausfällen effektiv vor. ExperCash passt sich den jeweiligen Bedürfnissen Ihres Shops an 
und wächst auch mit Ihnen. ExperCash ist ein Partner, der Ihr e-Payment von A-Z für Sie übernimmt, 
auch für Verkäufe ins Ausland. So erzielen Sie mehr Umsatz, haben weniger Zahlungsausfälle und mehr 
Zeit für Ihr Kerngeschäft: Flexibilität, die sich auszahlt: www.epaymentsolutions.de

Ogone GmbH
Wendelinstraße 1
50933 Köln
Tel.: +49 (0)221 455 30 180
Fax: +49 (0)221 455 30 181
E-Mail: sales@ogone.com
Internet: www.ogone.de

EUROPAS STARKER PARTNER FÜR SICHERE ZAHLUNGSABWICKLUNG
Ogone Payment Services ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen im Fernabsatzgeschäft.
Geschäfte ohne Grenzen Über 28.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 45 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 200 Banken und Akzeptanzpartner • einfache Integration
Mit Sicherheit zu Ihrem Geld • höchste Sicherheitsstandards wie Zertifizierung nach PCI-DSS, 3-D 
Secure, SSL- und SHA-Verschlüsselung • Betrugsschutz-System mit über 65 individuellen Prüfregeln
Erfahren Sie, wie Ogone Ihren Umsatz steigern kann und holen Sie sich Ihr kostenloses Testkonto.

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 2-4
24118 Kiel
Fon: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
E-Mail: sales@payone.de
Internet: www.payone.de

Smart.Simple.Safe.  – ePayment by PAYONE  Die PAYONE GmbH & Co. KG wurde 2002 gegründet 
und gehört zu den führenden Payment Service Providern in Deutschland. Mit der SaaS-Plattform 
FinanceGate bietet PAYONE die Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Backoffice-Prozesse vollauto-
matisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale Backoffice-
Module, um alle Prozesse rund um den Zahlungsverkehr zu automatisieren. Als WhiteLabel-Lösung 
werden alle Vorgänge im Corporate Design des Händlers abgewickelt. PAYONE ist nach dem PCI Data 
Security Standard zertifiziert und bietet mit Akzeptanzverträgen, Zahlungsabwicklung, Risk-Manage-
ment, Forderungs- und Debitorenmanagement sowie Consulting alle Services aus einer Hand.

PayPal Deutschland GmbH
Marktplatz 1
14532 Europarc Dreilinden
Tel.: 0800 101 2108 (Kostenlos aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom)
Internet: www.PayPal.de/haendler

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.

Ihre Vorteile mit PayPal:
•  Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das 

sind 10 Mio. Kundenkonten.
•  Mehr Umsatz gewinnen: Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich um bis zu 15,9%*.
•  Mehr Sicherheit gewinnen: Der PayPal-Verkäuferschutz schützt bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 

und Kreditkartenzahlungen.
*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

SAF Forderungsmanagement GmbH
Deutsche Telekom Gruppe
Eppelheimer Straße 13
69115 Heidelberg
Tel.: 0 62 21/79 62-0
E-Mail: service@saf-solutions.de
Internet: www.saf-solutions.de

Der SAF Unternehmensverbund bietet innovative Lösungen für den gesamten finanzrelevanten 
Kundenprozess getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und dem 
Wissen aus vielen Millionen erfolgreich bearbeiteter Aufträge zählt er zum versiertesten Unternehmen 
seiner Branche. Das Angebot umfasst sämtliche Leistungen, die der Minimierung von Geschäftsrisiken 
dienen bzw. die den professionellen Umgang mit Forderungsausfällen sichern. Dabei wird mit indivi-
duell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind 
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnah-
me. SAF – Ihr Partner für Bonitätsauskünfte, Adressermittlung und Inkasso.

Speed4Trade GmbH
Beim Flugplatz 8
D-92655 Grafenwöhr
Tel.: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 0
Fax: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 10
E-Mail: contact@speed4trade.com
Web: www.speed4trade.com | www.emmida.com

Die Speed4Trade GmbH ist ein international tätiger Softwarehersteller und liefert hochwertige eCom-
merce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio 
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im Premium-
Segment zur automatisierten Verkaufsabwicklung von Artikeln und Waren aller Art über Online-Shops, 
eBay, Amazon und andere große Verkaufskanäle im Internet. Aufgrund der hohen Automatisierung der 
Online-Verkaufsprozesse im Multi-Channel-Handel können durch den Softwareeinsatz neue Märkte, 
Zielgruppen und Umsatzpotentiale gewinnbringend erschlossen werden. Die Lösungen zeichnen sich 
durch hohe Integrationsfähigkeit im ERP-Umfeld und durch enormes Anpassungsvermögen aus.

ConCardis GmbH
Solmsstraße 4
60486 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 79 22-40 59
Telefax: +49 69 79 22-45 00
E-Mail: ecommerce@concardis.com
www.concardis.com

Sicher, einfach, leistungsstark –E-Payment mit ConCardis
Die E-Payment-Lösung ConCardis PayEngine ermöglicht allen Händlern einen einfachen und beque-
men Einstieg in das Online-Geschäft. Vorteile der ConCardis PayEngine:  Sicher – Präventionstools 
schützen Sie vor Forderungsausfall. Einfach – leicht und schnell in Ihren Webshop zu integrieren.
Leistungsstark – nutzen Sie viele Tools und Zahlverfahren über eine Schnittstelle. Bei ConCardis kön-
nen Sie alle gängigen Kredit- und Debitkarten (MasterCard, Visa, American Express und Maestro), giro-
pay, PayPal, Lastschrift etc. zu attraktiven Konditionen abwickeln. Profitieren Sie bei der Zahlungsab-
wicklung von einem starken Partner: ConCardis.

Deutsche Card Services GmbH
Kaltenbornweg 1-3
50679 Köln
Tel.: +49 221 99577-0
Fax: +49 221 99577-720
E-Mail: info.deucs@db.com
Web: www.DeuCS.com

Die Deutsche Card Services erweitert das Cash-Management-Angebot der Deutschen Bank und bietet 
internationale Full-Service-Lösungen für die Akzeptanz von Debit- und Kreditkarten sowie anderen 
bargeldlosen Zahlarten. Bewährte Risikominimierungssysteme sorgen dafür, dass bargeldloses 
Bezahlen im E-Commerce, im Versandhandel und am POS einfach, schnell und sicher abläuft. 
Einzigartige Online-Steuerungssysteme bieten Kunden weltweit jederzeit vollen Transaktions-
Überblick. 
Der Acquirer und Payment Service Provider kann nicht nur auf jahrelanges Know-how und eine 
bewährte technische Plattform zurückgreifen, sondern profitiert – als Teil des Unternehmensbereichs 
Global Transaction Banking („GTB“) – auch vom globalen Netzwerk der Deutschen Bank Gruppe.

EXPERCASH GmbH
Augustaanlage 59
68165 Mannheim
Tel.: +49 (6 21) 7249 380
Fax: +49 (6 21) 7249 3829 00
E-Mail: beratung@expercash.de
Web: www.expercash.de

Vom ePayment über Risikomanagement bis hin zum vollständigen Debitorenmanagement bietet 
ExperCash Ihnen 100% Financial Supply Chain Management aus einer Hand. Mehr Bezahlarten = mehr 
Umsatz: Bieten Sie Ihren Kunden mehrere populäre Bezahlarten an: Kreditkarten, ELV, giropay, sofort-
überweisung.de oder Rechnung. Und mit dem Risikomanagement von ExperCash beugen Sie eventu-
ellen Zahlungsausfällen effektiv vor. ExperCash passt sich den jeweiligen Bedürfnissen Ihres Shops an 
und wächst auch mit Ihnen. ExperCash ist ein Partner, der Ihr e-Payment von A-Z für Sie übernimmt, 
auch für Verkäufe ins Ausland. So erzielen Sie mehr Umsatz, haben weniger Zahlungsausfälle und mehr 
Zeit für Ihr Kerngeschäft: Flexibilität, die sich auszahlt: www.epaymentsolutions.de

Ogone GmbH
Wendelinstraße 1
50933 Köln
Tel.: +49 (0)221 455 30 180
Fax: +49 (0)221 455 30 181
E-Mail: sales@ogone.com
Internet: www.ogone.de

EUROPAS STARKER PARTNER FÜR SICHERE ZAHLUNGSABWICKLUNG
Ogone Payment Services ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen im Fernabsatzgeschäft.
Geschäfte ohne Grenzen Über 28.000 E-Commerce-Händler weltweit vertrauen seit Jahren auf die 
Lösungen von Ogone. Ihre Vorteile: • über 45 lokale und internationale Zahlungsmethoden • Anbin-
dung an über 200 Banken und Akzeptanzpartner • einfache Integration
Mit Sicherheit zu Ihrem Geld • höchste Sicherheitsstandards wie Zertifizierung nach PCI-DSS, 3-D 
Secure, SSL- und SHA-Verschlüsselung • Betrugsschutz-System mit über 65 individuellen Prüfregeln
Erfahren Sie, wie Ogone Ihren Umsatz steigern kann und holen Sie sich Ihr kostenloses Testkonto.
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Netzw
erk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG)

PAYONE GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 2-4
24118 Kiel
Fon: +49 431 25968-400
Fax: +49 431 25968-1400
E-Mail: sales@payone.de
Internet: www.payone.de

Smart.Simple.Safe.  – ePayment by PAYONE  Die PAYONE GmbH & Co. KG wurde 2002 gegründet 
und gehört zu den führenden Payment Service Providern in Deutschland. Mit der SaaS-Plattform 
FinanceGate bietet PAYONE die Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Backoffice-Prozesse vollauto-
matisiert an. FinanceGate unterstützt dabei über 20 Zahlarten und beinhaltet optionale Backoffice-
Module, um alle Prozesse rund um den Zahlungsverkehr zu automatisieren. Als WhiteLabel-Lösung 
werden alle Vorgänge im Corporate Design des Händlers abgewickelt. PAYONE ist nach dem PCI Data 
Security Standard zertifiziert und bietet mit Akzeptanzverträgen, Zahlungsabwicklung, Risk-Manage-
ment, Forderungs- und Debitorenmanagement sowie Consulting alle Services aus einer Hand.

PayPal Deutschland GmbH
Marktplatz 1
14532 Europarc Dreilinden
Tel.: 0800 101 2108 (Kostenlos aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom)
Internet: www.PayPal.de/haendler

Deutsche Online-Shopper wollen Sicherheit – PayPal bietet sie.

Ihre Vorteile mit PayPal:
•  Mehr Kunden gewinnen: Alleine in Deutschland hat jeder dritte Online-Käufer ein PayPal-Konto – das 

sind 10 Mio. Kundenkonten.
•  Mehr Umsatz gewinnen: Mit PayPal steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich um bis zu 15,9%*.
•  Mehr Sicherheit gewinnen: Der PayPal-Verkäuferschutz schützt bei Zahlungsausfall durch Lastschrift- 

und Kreditkartenzahlungen.
*Quelle: Studie IZH5 des E-Commerce-Center Handel

SaferpayTM

SIX Card Solutions Deutschland GmbH
Bornbarch 9
22848 Norderstedt
Tel.: +49 40 325 967 - 260
Fax: +49 40 325 967 - 111
E-Mail: sales@saferpay.com
Internet: www.saferpay.com
www.six-card-solutions.com

10 Jahre Saferpay: Mit SICHERHEIT auf höchstem Niveau!

Saferpay gehört zu den führenden E-Payment-Lösungen im deutschsprachigen Markt.
Seit 2000 hat sich die Bezahlplattform im E-Commerce etabliert und punktet mit einem
umfangreichen, nationalen und internationalen Zahlungsmittelportfolio.
Über eine einzige Schnittstelle können alle gängigen Zahlungsmittel verarbeitet werden.
Saferpay wurde speziell für die Bedürfnisse des E-Commerce und Phone-Mail-Order-Handels
entwickelt. Mehr als 8.500 Kunden haben sich bereits für Saferpay entschieden.

Wirecard AG
Einsteinring 35
85609 Dornach
Tel.: 0 89 44 24 - 04 00
Fax: 0 89 44 24 - 05 00
E-Mail: sales@wirecard.com
Internet: www.wirecard.com
www.wirecardbank.com

Intelligentes Payment ist die Grundlage für Erfolg im E-Commerce. Die Wirecard AG gehört zu den 
weltweit führenden Unternehmen für elektronische Zahlungssysteme und Risikomanagement. Wir bie-
ten innovative Lösungen, die den weltweiten Internet-Handel einfacher, sicherer, direkter, schneller 
und flexibler machen.
Als Payment-Anbieter unterstützt die Wirecard AG derzeit über 11.000 Unternehmen aus unterschiedli-
chen Branchen bei der Automatisierung ihrer Zahlungsprozesse und der Minimierung von 
Forderungsausfällen. Unsere Services und Leistungen bringen Sie voran: Weltweit, sicher und in jeder 
Phase transparent.

ad agents GmbH
Am Joachimsberg 10 - 12
71083 Herrenberg
Tel.: 07032/8958500
Fax: 07032/8958569
E-Mail: info@ad-agents.com
Web: www.ad-agents.com

SEM, SEO, PSO, Affiliate Management – Die ad agents GmbH mit Sitz in Herrenberg und Würzburg 
ist ein Spezialist für Marketingmaßnahmen im Internet und bietet effiziente Lösungen für alle 
Bereiche des Suchmaschinen-Marketings (SEM, SEO, PSO) sowie des Affiliate Managements. 
Namhafte Versandhäuser, Reiseportale, Fluggesellschaften, Finanzdienstleister, Filialisten, Online-
Apotheken und andere zählen zum Kundenkreis. ad agents betreut Kunden europaweit in allen 
Landessprachen. Über 50 Mitarbeiter arbeiten an Projekten jeglicher Größenordnung und sorgen
für erfolgreiche Umsetzung. Unsere Maßnahmen und Leistungspakete schonen Ihre Ressourcen
sorgen für Transparenz, Kosteneinsparung und verbessern die Ergebnisse nachhaltig.

prudsys AG
Zwickauer Straße 16
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 27093-0
Fax: 0371 27093-90
E-Mail: info@prudsys.de
Internet: www.prudsys.de

Innovativ, dynamisch, kundenorientiert … Personalisierung mit prudsys
Die prudsys AG als Data Mining Technologieführer und Realtime Analytics Spezialist bietet unter der 
Marke prudsys RDE sechs modulare Echtzeitapplikationen für Analyse, Prognose und Personalisierung 
im Handel. Von dynamischer Preisoptimierung, über individuelle Empfehlungen bzw. Personalisierung 
im Shop und Newsletter bis hin zu intelligentem Assortment Management - die leistungsstarken prudsys 
RDE Module ermöglichen die Umsetzung innovativer und kundenspezifischer Business-Szenarien. 
Zahlreiche internationale Unternehmen und mehr als ein Drittel der Top100 Versandhändler Deutsch-
lands setzen unsere Lösungen bereits erfolgreich ein.

SAF Forderungsmanagement GmbH
Deutsche Telekom Gruppe
Eppelheimer Straße 13
69115 Heidelberg
Tel.: 0 62 21/79 62-0
E-Mail: service@saf-solutions.de
Internet: www.saf-solutions.de

Der SAF Unternehmensverbund bietet innovative Lösungen für den gesamten finanzrelevanten 
Kundenprozess getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung und dem 
Wissen aus vielen Millionen erfolgreich bearbeiteter Aufträge zählt er zum versiertesten Unternehmen 
seiner Branche. Das Angebot umfasst sämtliche Leistungen, die der Minimierung von Geschäftsrisiken 
dienen bzw. die den professionellen Umgang mit Forderungsausfällen sichern. Dabei wird mit indivi-
duell passenden Konzepten auf den Bedarf jedes einzelnen Kunden eingegangen. Alle Leistungen sind 
auch online im www.saf-portal.de erhältlich, ohne Grundgebühr, Mitgliedsbeitrag oder Mindestabnah-
me. SAF – Ihr Partner für Bonitätsauskünfte, Adressermittlung und Inkasso.

Speed4Trade GmbH
Beim Flugplatz 8
D-92655 Grafenwöhr
Tel.: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 0
Fax: +49 (0) 96 41 / 45 49 - 10
E-Mail: contact@speed4trade.com
Web: www.speed4trade.com | www.emmida.com

Die Speed4Trade GmbH ist ein international tätiger Softwarehersteller und liefert hochwertige eCom-
merce Lösungen für den Handel und eCommerce Technologien für ERP-und Shophersteller. Das Portfolio 
umfasst Standardsoftware (emMida eCommerce Suite 3) und individuelle Lösungen im Premium-
Segment zur automatisierten Verkaufsabwicklung von Artikeln und Waren aller Art über Online-Shops, 
eBay, Amazon und andere große Verkaufskanäle im Internet. Aufgrund der hohen Automatisierung der 
Online-Verkaufsprozesse im Multi-Channel-Handel können durch den Softwareeinsatz neue Märkte, 
Zielgruppen und Umsatzpotentiale gewinnbringend erschlossen werden. Die Lösungen zeichnen sich 
durch hohe Integrationsfähigkeit im ERP-Umfeld und durch enormes Anpassungsvermögen aus.

econda GmbH
Eisenlohrstraße 43
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/6630350
Fax: 0721/66303510
E-Mail: info@econda.de
Web: www.econda.de

econda bietet High-End Web-Analyse-Software und begleitende Beratung für nachhaltige Erfolgs-
optimierung und Umsatzsteigerung. Der econda Shop Monitor ist exakt auf die Anforderungen von 
Onlineshop-Betreibern zugeschnitten. Schnell und einfach integriert, liefert er rasante Echtzeit-
Analysen bei unbegrenzter Flexibilität. Die Software ist perfekt verzahnt mit dem Shopsystem und
bietet detaillierte Bestellprozess- und Customer Journey Analysen, A/B und multivariates Testing
sowie ein intuitiv bedienbares Interface. econda ist ausgezeichnet als bester Web-Analyse-Anbieter 
Europas laut aktuellem IdealObserver Ranking und führt das TÜV Siegel „Geprüfter Datenschutz“
des TÜV Saarland. Über 1000 E-Commerce-Unternehmen vertrauen bereits auf econda.

E-Commerce-Center Handel
am Institut für Handelsforschung
Dürener Straße 401 b
D-50858 Köln
Tel.: +49 221 94 36 07-70
Fax: +49 221 94 36 07-59
E-Mail: info@ecc-handel.de
Internet: www.ecc-handel.de

Das am Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln angesiedelte E-Commerce-Center 
Handel ist als Branchenkompetenzzentrum für den Handel Teil des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie geförderten Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG, www.ec-net.de). 
Auf unserer Website erhalten Sie einen kostenlosen Überblick über die Entwicklungen des elektroni-
schen Handels in einzelnen Handelsbranchen. Zusätzlich werden dort besonders wichtige Themen-
felder des E-Commerce behandelt. Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir auf unserer Website einstellen, 
werden einmal monatlich in einem Newsletter zusammengefasst. Individuelle Fragen zum E-Commerce
beantwortet das ECC Handel im Rahmen von Auftragsprojekten.

O s t b a y e r n
eCommerce

E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern
c/o ibi research an der Universität Regensburg GmbH
Regerstraße 4
93053 Regensburg
Tel.: 09 41/943 19 01
Tel.: 09 41/943 18 88
E-Mail: team@ecommerce-ostbayern.de
Internet: www.ecommerce-ostbayern.de

Das E-Commerce-Kompetenzzentrum Ostbayern ist ein unabhängiges Informations- und Beratungs-
zentrum für kleine und mittlere Unternehmen in der Region Ostbayern rund um das Themenfeld 
E-Commerce. Das Kompetenzzentrum wird im Rahmen des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr 
vom BMWi gefördert und von weiteren Partnern aus der Region unterstützt. Zu den Schwerpunkt-
themen des Kompetenzzentrums zählen unter anderem Internationalisierung, Marketing und Web-
Controlling, E- und M-Payment, SEPA, Risiko- und Forderungsmanagement, Versandabwicklung, 
Electronic Banking, elektronische Rechnung und elektronische Signatur.
Träger des Kompetenzzentrums ist die ibi research an der Universität Regensburg GmbH.

KEGOM – Kompetenzzentrum Elektronischer 
Geschäftsverkehr in Ober- und Mittelfranken
Bahnhofstraße 13/15
D-90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 24 29 54 80
E-Mail: riedel@kegom.de
Internet: www.kegom.de

KEGOM bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) neutrale Informationen, Beratungen 
und Veranstaltungen rund um verschiedene Themen des elektronischen Geschäftsverkehrs. Zudem ist 
KEGOM mit Fachvorträgen und Beratungsständen auf diversen Messen und Veranstaltungen vertreten.  
Das Zentrum verfügt über insgesamt drei Geschäftsstellen mit kompetenten Fachberatern in Mittel- 
und Oberfranken und ist Mitglied des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr NEG (www.ec-net.
de). Im Kompetenzzentrum KEGOM besteht ein inhaltlicher Schwerpunkt im Themenbereich Kunden-
beziehungsmanagement (CRM). So werden hier Unternehmen herstellerneutral bzgl. Einführung/
Optimierung entsprechender Lösungen sowie Auswahl und Integration von CRM-Lösungen beraten.

MECK Mainfränkisches Electronic
Commerce Kompetenzzentrum
c/o IHK Würzburg-Schweinfurt
Mainaustraße 33
D-97082 Würzburg
Tel.: 09 31 41 94-3 27
E-Mail: aGabriel@profthome.de
Internet: www.meck-online.de

Das Mainfränkische Electronic Commerce Kompetenzzentrum (MECK) ist eines von insgesamt 26 Bera-
tungseinrichtungen, die sich im Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) organisiert haben. 
Aufgrund der finanziellen Unterstützung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
können zahlreiche Leistungen des MECK kostenfrei für die Zielgruppe kleine und mittelständische 
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Das MECK tritt mit dem Anspruch nach außen, themen-
übergreifend in allen Bereichen der EDV kompetenter Ansprechpartner zu sein. Doch auch in diesem 
Team haben sich in den letzten neun Jahren Schwerpunkte gebildet: Online-Vertrieb und -Marketing, 
Homepage-Check, Auswahl geeigneter Softwarelösungen sowie der Bereich Informationssicherheit.
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Großstadtbewohner werden täglich 
mit rund 5.000 Werbebotschaften kon-
frontiert, aber nur ein Bruchteil der Bot-
schaften erreicht sie auch. Das hat ei-
nen einfachen Grund: Werbung findet 
ihre Adressaten nur, wenn sie für diese 
relevant ist, andernfalls verpufft sie. 
Menschen nehmen nur bewusst wahr, 
was sie unmittelbar betrifft und eine 
persönliche Bedeutung für sie hat – Re-
levanz sorgt für Akzeptanz. Aber welches 
Thema ist für welchen Kunden von Be-
deutung? Und wann? Das klassische 
Dialogmarketing gerät angesichts dieser 
Fragen an seine Grenzen. 

>  VON DER BREITE IN DIE TIEFE

Es besteht Handlungsbedarf, denn mit 
dem traditionellen Dialogmarketing ge-
lingt es nicht oder nur begrenzt, den Re-
levanzanspruch zu erfüllen. Dies liegt 

daran, dass der Zeitpunkt der Kunden-
ansprache oft willkürlich und nicht kun-
denbezogen gewählt ist. Darüber hinaus 
sind die Selektionskriterien meist sub-
jektiv und stark abhängig von den Erfah-
rungen des verantwortlichen Kampa-
gnen-Managers. Zudem spielt der Kun-
denlebenszyklus bei der Auswahl der 
Kunden keine oder nur eine untergeord-
nete Rolle. Und aufgrund fester Aufla-
genhöhen findet auch keine optimale 
Kundenselektion statt. Auf diesem Weg 
kann nur in unbefriedigendem Umfang 
ausreichende Relevanz für möglichst 
viele Kunden erreicht werden. 

Anders verhält es sich mit dem Prin-
zip Next Best Offer. Der Grundgedanke: 
Aus einem breiten Spektrum bestehen-
der Angebote und Kampagnen wird für 
jeden Kunden das Angebot ausgewählt, 
das am besten zu ihm passt. Im Vergleich 
zum klassischen Marketing wird hier ein 

tionen gefällt; diese geben Auskunft über 
bisheriges und, falls vorhanden, auch 
über aktuelles Verhalten – selbstver-
ständlich im Rahmen der geltenden Da-
tenschutzrichtlinien.

Um Next Best Offer umsetzen zu 
können, ist eine Vielzahl an Daten nötig. 
Diese können mit Customer-Intelligence-
Lösungen gewonnen werden. Mithilfe 
von Software ist es möglich, Kampagnen 
zu selektieren und Erfolge zu messen, 
außerdem stehen ausgefeilte Ansätze 
für die Kundendatenanalyse zur Verfü-
gung. Um das notwendige Wissen für 
intelligente Kampagnen zu generieren, 
müssen Unternehmen ihre vorhande-
nen Kundendaten ständig und immer 
wieder analysieren. Sie sind die Basis, 
um die Planung und den Verlauf von 
Marketingkampagnen korrekt zu inter-
pretieren und zu prognostizieren. Mittels 
automatisierter, so genannter adaptiver 

CRM der nächsten Generation:
Das Next-Best-Offer-Prinzip

Next-Best-Of fer-Kundenservice bedeutet, dass jeder Kunde genau das Angebot bekommt, das 
für  ihn relevant ist .  Die Selekt ion der Angebote übernimmt eine Sof tware,  die eine ganzheit l iche 
Kundensicht auf Basis historischer und aktueller Online- und Of fl ine-Informationen ermöglicht.

von Dr. Karsten Winkler
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grundlegender Perspektivenwechsel voll-
zogen – von der Breite in die Tiefe. Beim 
Above-the-Line-Marketing stand noch die 
einzelne Kampagne im Vordergrund, die 
so konzipiert wurde, dass sie möglichst 
viele Kunden anspricht. Das Dialogmar-
keting leitet einen Perspektivwechsel ein, 
der mit Next Best Offer weiter verfeinert 
wird. Bei den neueren Ansätzen steht der 
einzelne Kunde im Zentrum, dem aus ei-
ner Vielzahl paralleler Kampagnen die 
passendsten zugeordnet werden. Die 
Entscheidung zugunsten einer, mehrerer 
oder auch keiner der Kampagnen wird 
aufgrund vorliegender Kundeninforma-
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Data-Mining-Verfahren werden relevante 
Informationen und Zusammenhänge in 
den Kundendaten identifiziert und in indi-
viduellen, vor allem stets aktuellen Mo-
dellen abgebildet. Zunächst erfolgt die 
Auswertung historischer Verbrauchs-, An-
gebots- und Reaktionsdaten: So können 
empirisch belegte Ursache-Wirkungsbe-
ziehungen zwischen einem Angebot und 
dem daraus resultierenden Erfolg oder 
Misserfolg aufgedeckt werden. Auf diese 
Weise werden individuelle Affinitäts-
Scores beziehungsweise die Abschluss-
wahrscheinlichkeiten für Produktempfeh-
lungen gebildet. Die Höhe des jeweiligen 
Affinitäts-Scores gibt darüber Auskunft, 
mit welchem Angebot beim Kunden oder 
Interessenten die beste Erfolgsaussicht 
besteht. 

>   ERFOLG AUF BASIS 

HOHER AFFINITÄT

Die Affinitäts-Scores spielen bei der Iden-
tifikation des jeweiligen Next Best Offer 
eine entscheidende Rolle, denn sie er-
möglichen es etwa Call-Center-Agents, 
einem Kunden individuelle Angebote zu 
unterbreiten. Die Scores können aber 
auch noch anderweitig gewinnbringend 

genutzt werden. Einerseits erlauben sie 
eine automatisierte Kundenselektion. 
Beispielsweise kann festgelegt werden, 
dass nur Kunden mit einem ausreichen-
den Mindest-Score spezielle Produkt-
Mailings erhalten. Die Erfolgsaussichten 
sind so höher als bei einem nicht selek-
tierten Mailing, da nur Kunden angespro-
chen werden, für die das Angebot rele-
vant ist. Hinzu kommt, dass auf diese 
Weise auch die Cost per Order deutlich 
gesenkt werden, da verhältnismäßig 
mehr Reaktionen zu erwarten sind. Ande-
rerseits kann der Score auch als Auslöser 
für Anlasskampagnen dienen. Vorausset-
zung ist allerdings die Aktualität der Da-
ten, denn bei dieser Variante werden po-
sitive Veränderungen des Scores als An-
lass für eine Ansprache genommen. Die 
zeitnahe Kontaktaufnahme findet also 
statt, wenn beim Kunden eine gestiegene 
Produktaffinität festzustellen ist.

Der Score darf allerdings nicht isoliert 
betrachtet werden, denn gerade das Ti-
ming spielt eine wichtige Rolle. Ein simp-
les Beispiel dazu: Der hungrige Einkäufer 
A beschert dem Supermarkt einen höhe-
ren Umsatz als der satte Einkäufer A. 
Denn hungrige Kunden sind weit weniger 
kritisch als satte Käufer, die in Ruhe ab-
wägen und vergleichen können. 

Bei adaptiven Data-Mining-Prozessen 
spielt die Aktualität der Daten die zentra-
le Rolle, weshalb die Analysen permanent 
automatisiert durchgeführt werden soll-
ten. Beispielsweise empfiehlt es sich, die 
wöchentlich oder gar täglich erhobenen 
Transaktions- und Kundenkontaktdaten 
als Grundlage aktualisierter Affinitäts-
Scores zu nutzen. Denn nur aktuelle 
Scores können zum Erfolg führen.

Moderne Customer-Intelligence-Soft-
ware erlauben bei vielen parallelen Kam-
pagnen mit Überschneidungen in den 
Zielgruppen eine „echte“ Marketingopti-
mierung: Für jeden Kunden wird aus ei-
ner Vielzahl an Angeboten das bestmögli-
che identifiziert. Diese Art der Nutzung 
bringt zweierlei Vorteile: Zum einen wird 
auf diese Weise eine unternehmensweite 
Gesamtkampagnensicht möglich. Das 
eröffnet die Chance, die Kundenanspra-
che über alle Kanäle konsistent und zen-

tralisiert zu steuern. Zum anderen sorgt 
die Marketingoptimierung für die Berück-
sichtigung von verschiedenen Zielstellun-
gen (Maximierung des ROI versus Maxi-
mierung der Anzahl an Neukunden) und 
strategischen Vorgaben, etwa bei der Er-
oberung neuer Vertriebsgebiete, oder 
operativen Restriktionen, zum Beispiel 
Kapazitätsvorgaben für das Fulfillment. 

>  FAZIT

Mit Next Best Offer wird die notwendige 
Weiterentwicklung des Dialogmar-
ketings vollzogen und dabei ist 
Dialogmarketing auch tatsächlich 
wörtlich zu nehmen. Es gilt: zuhö-
ren, verstehen, antworten. Denn 
nur wer dem Kunden ausreichend 
Aufmerksamkeit schenkt, kann 
dessen Bedürfnisse identifizieren 
und die aktuelle Situation ein-
schätzen. Customer-Intelligence-
Software hilft bei der Analyse und 
Interpretation der gewonnenen 
Erkenntnisse und bildet so die 
 Basis für eine ganzheitliche Sicht 
auf jeden einzelnen Kunden – und 
 eine inhaltlich konsistente Kom-
munikation über alle Kanäle. Da-
mit Next Best Offer erfolgreich 
ist, sind drei Aspekte relevant. 
Ers tens: Leistungsstarke, schnelle 
und vor allem regelmäßige Datenanaly-
sen sind unerlässlich. Diese müssen in 
die Tiefe gehen und verdeckte Zusam-
menhänge innerhalb der Datenbezie-
hungen automatisiert aufdecken. Zwei-
tens: Um die generierten Ergebnisse ef-
fektiv und effizient nutzen zu können, 
bedarf es einer Lösung für das Kunden-
beziehungsmanagement. Diese sorgt 
dafür, dass die Analysedaten regelmä-
ßig, zuverlässig und automatisiert mit 
Angebots- und Produkteigenschaften 
abgeglichen werden. Drittens: für die 
Umsetzung und Nutzung der Ergebnisse 
gilt es, alle Kanäle zu verwenden. Denn 
eine erfolgreiche Integration der Kom-
munikation erhöht die Erfolgschancen 
bei der Neukundengewinnung und Be-
standskundenentwicklung.   ■
>  Kennziffer: ecm22215

NBO in der Praxis

ELION ZÄHLT ZU DEN größten Kommunika-
tionsanbietern in Estland und nutzt das 
Prinzip des Next Best Offer. Ziel der Imple-
mentierung einer entsprechenden Lösung 
war es, Marketing und Kundenservice zu 
optimieren. Dem Unternehmen gelang es 
auf diese Weise, die Marketingausgaben 
um bis zu 40 Prozent zu reduzieren und die 
Kampagnenkosten um die Hälfte zu sen-
ken. Dafür setzt Elion auf eine Customer-
Intelligence-Lösung , die in diesem Fall vom 
Softwareanbieter SAS kam, die dem Unter-
nehmen Wissen zu jedem einzelnen Kun-
den liefert. Entsprechende Informationen 
werden etwa den Call-Center-Agents wäh-
rend des Kundenkontakts angezeigt, so-
dass sie dem Kunden das jeweils beste 
Angebot unterbreiten können. Elion nahm 
sich auch die Zeit, bestimmte Filter wie 
 Alter oder Geschlecht zu testen. Die Er-
kenntnisse fließen in die Auswahl des Next 
Best Offer ein. So gelang es Elion auf diese 
Weise, sich im hart umkämpften Kommu-
nikationsmarkt erfolgreich zu behaupten. 
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Dipl.-Inf. (FH) Julius 
Hoyer_studierte an der 
 Hochschule Osnabrück 
Medieninformatik. Als 
Mitarbeiter der Hochschu-
le unterstützt er das Pro-
jekt „CRM für kleine und 
mittlere Unternehmen“, 
das im Rahmen der 
BMWi-Förderinitiative 
NEG durchgeführt wird. 

Vielleicht kommt dem einen
oder anderen die folgende Situati-
on bekannt vor: ein Kunde ist am 
Telefon und möchte ein aktuelles 
Angebot besprechen. Die für das 
Gespräch relevanten Informatio-
nen und Unterlagen sind nicht 
auffindbar. Gehetzt klickt sich der 
Berater durch die Dateiablage und 
überfliegt Notizen, bis er die ge-
suchten Dokumente endlich in 
den Tiefen des Ablagesystems fin-
det. Das kostet Zeit und Nerven. 
Durch zentrale Speicherung aller 
kundenbezogenen Informationen 
erzeugt CRM eine 360-Grad-Sicht 
auf den Kunden. Angebote, Auf-
träge, Kontaktpersonen, Kommu-
nikationsprotokolle und Analysen 

werden zusammengefasst. Dieser Sicht 
kann sich jeder Mitarbeiter, der einen 
Berührungspunkt mit dem Kunden hat, 
bedienen. Der Vorteil liegt auf der Hand: 
Informationen sind sofort verfügbar, 
wenn sie benötigt werden. 

Die Strategie, die hinter CRM steht, 
lässt den Kunden mit seinen Bedürfnis-
sen zum Mittelpunkt aller Aktivitäten ei-
nes Unternehmens werden. Es entsteht 
das Konzept der kundenorientierten Un-
ternehmensführung. Der wesentliche 
Mehrwert liegt in der erheblichen Zeit- 
und Kosteneinsparung im täglichen Um-
gang mit dem Kunden. Gleichzeitig kann 
das Unternehmen durch abgelegte Infor-
mationen sehr genau erkennen, welche 
Kunden Potenziale bieten. CRM dient 
als Angelpunkt für den Umgang und die 
Kommunikation mit dem Kunden. Aktu-

elle Entwicklungen der Kommunikati-
onsmedien müssen also auch in CRM 
einfließen.

>  KOMMUNIKATION IM WANDEL

Soziale Netzwerke und Social Media 
sind wichtig, das ist bekannt. Ihre Be-
deutung für die Kommunikation zwi-
schen Unternehmen und Kunden dringt 
langsam zu den Unternehmen vor. Be-
sonders deutlich wird der Wert, den So-
cial Media für Unternehmen darstellen 
kann, wenn man den momentanen Pa-
radigmenwechsel in der Kommunikation 
versteht. Wie Thomas Deutschmann 
(Keynote GermanCRMforum 2011) wol-
len wir die Evolution des Menschen be-
trachten. Auf dem Zeitstrahl der Ge-
schichte lassen sich einige markante 
Punkte ausmachen, an denen neue Pa-
radigmen die menschliche Kommunika-

tion auf den Kopf gestellt haben. Irgend-
wann in grauer Vorzeit begann der 
 frühzeitliche Mensch, erste Sätze zu for-
mulieren. Vielleicht um seinen Artgenos-
sen spannende Geschichten über die 
letzten Jagderfolge zu berichten. Etwas 
später wurden die Jagdgeschichten durch 
Wandmalereien festgehalten. Bald folg-
ten erste Formen der Schrift. Der Buch-
druck machte es erstmals möglich, mit 
einer breiten Masse zu kommunizieren. 
Telegrafie und Telefon folgten und er-

laubten bidirektionale Kommunikation 
auch über große Distanzen. Rundfunksy-
steme waren der nächste Meilenstein. 
Durch sie konnte der Mensch erstmals 
eine große Menge von Empfängern 
gleichzeitig erreichen. An dieser Stelle 
erkennt man schon, worauf es hinaus-
laufen wird: das Internet. Doch wie sieht 
das Internet heute eigentlich aus? Wel-
che Formen der Kommunikation wendet 
der typische Nutzer an? Als das Internet 
noch in den Kinderschuhen steckte, wa-
ren Chaträume und E-Mail das Mittel der 
Wahl der noch kleinen Nutzergruppe. 

>   KUNDENBEWERTUNGEN 

WERDEN BREIT GEPOSTET

Eine E-Mail-Adresse hat heute jeder. 
Auch scheint es so, als ob jeder soziale 
Netzwerke und Microblogging-Dienste 
nutzt. Die kommunizierten Themen sind 

oft mit denen der Höhlenmaler vergleich-
bar. Der Digital Native (ein Mensch, der 
im Computerzeitalter aufgewachsen ist) 
berichtet über seine Schnäppchenjagd 
bei einem großen Onlineshop. Produkt-
bild, Bewertung und Link werden in sozi-
alen Netzwerken und Microblogging-
Diensten gepostet. Inte ressant ist, dass 
auch ältere Generationen ihren Weg zu 
dieser Art der Kommunikation gefunden 
haben. Adressaten solcher Berichte sind, 
wie früher, Personen aus dem direkten 

Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, mit Social Media 
und dem Einfl uss auf das CRM umzugehen. Ignorieren ist mit Ab-
stand die schlechteste. 

CRM in der Community – 
Fans & Follower werden Kunden

CRM ist  derzeit  im Umbruch und wagt die ersten Schri t te in die Welt  der Social  Media.  Für 
Unternehmen eröf fnet s ich dadurch ein Betät igungsfeld mit  v ielen neuen Chancen, die man sich 
nachhalt ig erschl ießen kann, wenn man hier auf die Besonderheiten im Web 2.0 achtet.

von Julius Hoyer
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Ohne eine Strategie 
mit messbarem Ziel 

wird keine Verbin-
dung von Social und 

CRM erfolgreich 
sein. Will ein Unter-
nehmen etwa die 

Produktpopularität 
steigern, bietet sich 

die Einbindung in ei-
nen Microblogging-
Dienst an, der das 
soziale Netzwerk 

aus dem CRM-Sys-
tem mit Informatio-

nen versorgt. 

Umfeld. Sie bilden ein soziales Netz-
werk. Aber auch alle anderen, die eine 
Nachricht auf einem Umweg (zum Bei-
spiel über die Funktion „Weiterleiten“) 
erhalten, sind gewollte Empfänger. Es 
findet sich also kein fest abgegrenztes 
Publikum, sondern eine nicht genau vor-
hersagbare Zielgruppe. Der große Unter-
schied zu Höhlenmalerei und Buch liegt 
in der Tatsache, dass beide nur bedingt 
mit Kommentaren und Bewertungen 
versehen werden können, die sofort al-
len Empfängern der Ursprungsnachricht 

zugänglich sind. Eine Nachricht mit ver-
meintlich besonderem Informationswert 
kann sich wie ein Lauffeuer über ein so-
ziales Netzwerk verbreiten. Gleichzeitig 
kann jeder seine eigene Meinung anhef-
ten. In diesem neuen Paradigma liegen 
Risiken und Chancen für Unternehmen. 
Wenn wir über Kommunikation in Social 
Media reden, reden wir auch darüber, 
was Kunden über Produkte und Unter-
nehmen kommunizieren. Der Kunde hat 
sich emanzipiert. Er vertraut nicht mehr 
blindlings der Werbung. Er ist kritisch 
und entscheidet selbst, welcher Informa-
tionsquelle er glaubt. Und wem vertrauen 
wir? Natürlich Personen aus unserem 
Umfeld, aus unserem sozialen Netzwerk. 
Die Auswirkungen für Unternehmen sind 
immens. McKinsey befragte 3.249 Unter-
nehmen nach den wirtschaftlichen As-
pekten von Social Media. Die Mehrheit 
bestätigte, einen wirtschaftlichen Nutzen 
durch den Einsatz von sozialen Netzwer-
ken und Microblogging-Diensten erzeugt 
zu haben. Durch die bisher unbekannten 
Berührungspunkte zwischen Unterneh-

men und Kunden entsteht ein neuer 
Kommunikationsraum, der eigenen Re-
geln unterliegt.

>   ES GIBT KEINE KLASSISCHEN 

GESCHÄFTSZEITEN MEHR

Um dem gerecht zu werden, setzt CRM 
zu einem Evolutionsschritt an. Induziert 
wird der Schritt durch das neue Kunden-
verhalten. Die Auswirkungen manifestie-
ren sich bei den Kunden, im Unterneh-
men und den verschiedenen Schnittstel-

len zwischen Unternehmen und Kunden. 
Der Einfluss der Kunden auf Unterneh-
mensprozesse steigt und involviert nicht 
mehr nur bestimmte Abteilungen des 
Unternehmens, sondern unter Umstän-
den jeden einzelnen Mitarbeiter. Unter-
nehmer dürfen nicht vergessen, dass 
auch Mitarbeiter bloggen, sich in so-
zialen Netzwerken aufhalten und dort 
kommunizieren. Ein weiterer Aspekt, der 
sich einer Wandlung unterzogen hat, 
wirkt im ersten Moment trivial: die Ge-
schäftszeiten. Gewöhnlich werden diese 
durch das Unternehmen bestimmt. Be-
trachten wir die Sendezeiten von Sup-
portanfragen via E-Mail oder Kontaktfor-
mular, wird deutlich, dass Kunden die 
Geschäftszeiten heute selber bestim-
men wollen.

>  AUS CRM WIRD SOCIAL CRM

Unternehmen haben verschiedene Mög-
lichkeiten, mit Social Media und dem 
Einfluss auf CRM umzugehen. Ignorie-
ren ist mit Abstand die Schlechteste. Die 

Einbindung der neuen Kommunikations-
formen und die Anpassung der Unter-
nehmensstrategie sind wichtig, um von 
Social Media zu profitieren. Als strategi-
scher Ansatz kann der Kreislauf von Hö-
ren, Auswerten, Reagieren/Agieren eine 
Basis für die Verbindung von Social Me-
dia und CRM bieten. Das CRM-System 
sammelt Informationen über Kunden 
und Beziehungen zwischen Kunden und 
Unternehmen. Soziale Netzwerke und 
Microblogging-Dienste stellen eine Da-
tenbasis dar, die durch Software auto-
matisiert ausgewertet werden kann. 
Resultate in Form von Meinungsbildern 
oder Popularitätsanalysen fließen direkt 
in das CRM-System ein. 

>   FANS UND FOLLOWER 

WERDEN ZU KUNDEN

Dort helfen sie dem Unternehmen bei 
der Produktplanung oder Marketingent-
scheidungen. Gleichzeitig kann ein Un-
ternehmen proaktiv handeln und die 
neuen Kanäle zu seinen Kunden an-
sprechen. Kunden werden zu treuen 
Kunden und Fans oder Followern (etwa 
in einem sozialen Netzwerk oder Micro-
blogging-Dienst), wenn sie einen Mehr-
wert erkennen. Ein Mehrwert kann eine 
Verlosung oder exklusive Produktinfor-
mation sein. Aber auch die Begeiste-
rung für ein Produkt kann ausreichen. 
Im besten Fall werden Fans und  Follower 
zu Promotern, die ein Unternehmen po-
sitiv darstellen. Das ist ein neuer Ansatz 
im CRM.  ■
>  Kennziffer: ecm22284

klassisch vs. Social

Social CRM gilt derzeit als Trendthema, 
doch was ist der Unterschied zum tradi-
tionellen CRM? Traditionelles CRM be-
stand aus einer Einweg-Kommunikation 
zwischen Marke und dem Kunden. Beim 
Social CRM ist das Kernelement das En-
gagement und die Interaktion mit dem 
Kunden. PR bekommt dabei eine aktive 
Rolle im Social CRM, den in den meisten 
Unternehmen sind es die PR-Verantwort-
lichen, die für den Auftritt im Social Net-
work zuständig sind und diesen pflegen. 
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Online-Shop

Vernetzte Shop-

Systeme umsetzen 

 Shopware hat ein neues System zur Ver-
netzung verschiedener Shopsysteme mit 
dem Namen Shopware Connect ange-
kündigt. So können Shopbetreiber Teile 
ihres Sortiments anderen Shopbetrei-
bern über einen dezentralen Marktplatz 
zur Verfügung stellen. Die Funktionswei-
se ist einfach. Ein Shopbetreiber kann 
Artikel für andere Händler freigeben und 
Einkaufs- und Versandkonditionen defi-
nieren. Andere Händler können über ein 
Portal auf alle freigegeben Produkte aller 
anderen Händler zugreifen und diese ins 
eigene Portfolio aufnehmen. Bestell- und 
Versandprozesse untereinander werden 
automatisiert durchgeführt. Shopware 
Connect ist ab Jahresende verfügbar.
>  Kennziffer: ecm22471

Das On Demand-Modell bei den CRM-
Lösungen zieht im Markt eine immer 
größere Aufmerksamkeit auf sich. Nach 
Erkenntnissen von  ec4u expert consul-
ting werden von den Unternehmen in ih-
rer Marktevaluierung jedoch häufig kei-
ne klar definierten Anforderungsprofile 
genutzt. Der CRM-Spezialist hat die er-
folgsrelevanten Mindestanforderungen 
für die Auswahl eines On Demand-Sys-
tems für das Kundenmanagement zu-
sammengestellt: 

→   Bedarfsgerechtes Funktionsprofil: Zu 
den Basisfunktionen müssen die Pla-
nung und Realisierung von Kampa-
gnen sowie das E-Mail-Marketing 
 gehören. Denn ohne ein Interessen-
ten-, Kunden-, Aktivitätenmanage-
ment oder Berichtswesen fehlen einer 
CRM-Lösung wesentliche Funktionen. 
Zudem sollten infolge von Web 2.0 
und des Social Networkings Web- und 
Community-orientierte Dienste ent-
halten sein.

→   Klar kalkulierbare Betriebskosten: 
Durch Fixpreise pro Benutzer und Mo-
nat für die Lizenzen und den Betrieb 
muss eine jederzeit transparente und 
planbare Kostensituation gewährleis-
tet werden. Auch die Aktualisierung 
und Erweiterung der CRM-Software 
sollte über die monatlichen Pauscha-
len abgedeckt sein.

→   Nahtlose Migration von Daten: Not-
wendig ist, dass sich alle in anderen 
Systemen gespeicherten Kontakte, 
Neukunden, Opportunities usw. pro-
blemlos übernehmen lassen. Vorteil-
haft ist, wenn die Datenmigration 
über leicht bedienbare Anwenderhil-
fen erfolgen kann.

→   Unkomplizierte Backoffice-Integra tion: 
Es muss eine vollständige Einbindung 
der CRM-Anwendung in die vorhande-
ne IT-Architektur möglich sein. Für die 
Integration sind vom CRM-Lieferanten 
praxisbewährte, XML-basierte Webser-
vice-APIs anzubieten. 

CRM On Demand

Welche Kriterien sind ein Muss?
→   Mehrsprachigkeit der Anwendung: 

Vorteilhaft für die Möglichkeit eines 
internationalen Einsatzes ist die op-
tionale Bereitstellung der Customer 
Relationship Management-Lösung in 
mehreren Landessprachen. Dies 
muss dann die vollständige Unterstüt-
zung aller Währungen und Interna-
tionalisierungsmöglichkeiten zur Er-
stellung von Datenfeldern für Rech-
nungs- und Versandadressen sowie 
Telefonnummern einschließen. Auch 
Bezeichnungen sowie Lookup-Tabel-
len und Reports sollten sich in belie-
big vielen Landessprachen darstellen 
lassen.

→   Einfache Abbildung der CRM-Prozes-
se: Es bedarf vorgefertigter Prozedu-
ren für individuelle Konfigurationen 
zur Abbildung der CRM-Prozesse in 
der CRM-Lösung. Die Hilfsmittel soll-
ten so konzipiert sein, dass sie von 
den fachlichen Anwendern selbst-
ständig genutzt werden können. 

→   Intelligente Benutzerunterstützung: 
Vorteilhaft ist es, wenn die Benutzer 
eine Oberfläche entsprechend dem 
Umfeld der Desktop-Anwendungen 
vorfinden und sie kontextsensitive 
Hilfen angeboten bekommen. Lern-
programme reduzieren zudem den 
Schulungsaufwand und steigern die 
Akzeptanz. Außerdem sollte der CRM-
Anbieter einen einschränkungslosen 
telefonischen Benutzer-Support an-
bieten.

→   Optionen für spätere Migration zu ei-
nem On Premise-Modell: Die Anfor-
derungen eines Unternehmens kön-
nen sich verändern, demzufolge darf 
eine On Demand-Entscheidung kei-
ne Sackgasse sein. Vielmehr muss 
die Lösung so konzipiert sein, dass 
sie problemlos in einen klassischen 
Inhouse-Betrieb überwechseln kann 
oder später eine gemischte On-De-
mand/On-Premise-Lösung einfach 
realisierbar ist.

>  Kennziffer: ecm22259

Payment

Internet verknüpft 

den Point of Sale

 Wirecard stellt Unternehmen eine Pre-
paidkarten-Lösungen im White-Labeling 
für Co-Branded-Cards zur Verfügung. 
Diese ermöglicht, dass Unternehmen 
Kartenprodukte in eigenem Look & Feel 
herausgeben können. Unternehmen 
können dazu aus einer Vielzahl an Pro-
duktvarianten wählen: Ob Visa, Maestro 
oder MasterCard, ob als Plastikkarte 
oder virtuelle Karte, ob über das Inter-
net bestellbar oder sogar als „2go“ (am 
Point-of-Sale erwerbbar). Die Wirecard 
Bank verfügt durch Kooperationen über 
ein deutschlandweit verbreitetes Netz 
von mehr als 20.000 Echtzeit-Auflade-
stationen, vorwiegend an Tankstellen 
und in Convenience Stores. Diese Infra-
struktur kann vom jeweiligen Co-Bran-
ding Partner ebenfalls für sein Karten-
programm genutzt werden. So kann der 
Karteninhaber deutschlandweit ein na-
hezu flächendeckendes Filialnetz nut-
zen, um an einer der Aufladestationen in 
Echtzeit Guthaben aufzuladen. 
>  Kennziffer: ecm22470
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0Der Download-
shop will den 

Verkauf von digi-
talen Produkten 
in Online-Shops 

erleichtern.

Online-Shop

Webshop für 

Download-Produkte

Web-Hoster  Strato bietet eine Lösung für 
den Verkauf von digitalen Produkten, wie 
Bilder, eBooks oder Videos. Der Down-
loadshop lässt sich via Browser verwalten, 
Designvorlagen und ein WYSIWYG-Editor 
machen den Shop per Drag und Drop indi-
viduell gestaltbar. Der Shop kostet 9,90 
Euro in den ersten drei Monaten. 
>  Kennziffer: ecm22468

Rechnungsarchivierung

Sichere Kommunika-

tion fürs archiv

Die EDI-Plattform  Comarch ECOD bietet 
Unternehmen beim elektronischen Aus-
tausch von Geschäftdokumenten wie 
Rechnungen, Bestellungen und Liefer-
scheinen die komplette revisionssichere 
Archivierung der ausgetauschten Doku-
mente. Nun wurde ECOD von einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zertifiziert.
>  Kennziffer: ecm22472

Elektronische Rechnungsstellung

AB DEM 1. JULI 2011 gelten vereinfachte gesetzliche Bedingungen für den elektronischen 
Rechnungsversand, indem auf eine bisher notwendige qualifizierte digitale Signatur oder EDI 
verzichtet werden kann. Darauf weist der ECM-Anbieter d.velop hin. Diese gesetzliche Änderung 
mit einer Gleichstellung von Papier- und elektronischen Rechnungen dient dazu, den techni-
schen Aufwand der Unternehmen bei der Nutzung des e-Invoicing zu beschränken. Die im 
Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes beschlossenen neuen rechtlichen Regelungen 
gelten für alle Unternehmensumsätze, die ab dem 1. Juli 2011 getätigt werden. Initiiert wurden 
sie durch eine Vorgabe der EU aus dem letzten Jahr, nach der es nicht mehr zwingend erfor-
derlich sein soll, elektronische Rechnungen entweder mit einer qualifizierten digitalen Signatur 
zu versehen oder über EDI zu verschicken. Beide Verfahren haben unverändert Gültigkeit und 
werden vom Gesetzgeber als besonders geeignete Verfahren für elektronische Rechnungen 
herausgestellt, die Unternehmen können nun jedoch eine dritte Variante wählen. Sie besagt, 
dass die Unternehmen nur noch die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts 
der Rechnungen gewährleisten müssen. Dies könne durch jegliche innerbetriebliche Kontroll-
verfahren erreicht werden, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung 
schaffen können, wird in dem Gesetz beschrieben.

Gegenüber Papierrechnungen bietet das e-Invoicing den Unternehmen erhebliche Vorteile. 
Dazu gehört, dass es sich durch automatische Prüfungs- und Freigabeworkflows einfacher 
in die Verwaltungsprozesse integrieren lässt und geringere Prozesskosten in den Firmen 
erzeugt. Zudem entfallen die Druck- und Portokosten. Nach den Schätzungen verschiede-
ner Studien können die Unternehmen europaweit durch die elektronische Rechnungsbear-
beitung einen Funktionsbereiche ECM und DMS vervollständigen.
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Die Initiative für eine neue Richtlinie 
über Verbraucherrechte geht zurück auf 
die EU-Kommission, die ein Grünbuch zur 
Überprüfung des innergemeinschaftli-
chen Status quo im Verbraucherschutz 
auf den Weg gebracht hatte. Im Oktober 
2008 legte die Kommission ihren Richtli-
nienentwurf vor. Ziel war eine Reform des 
bestehenden Rechtsrahmens für Ver-
braucherrechte, innerhalb derer die Re-
gelungen der bisher gültigen verschiede-
nen Richtlinien – im wesentlichen die 
Haustürwiderrufs-, Klausel-, Fernabsatz- 
und Verbrauchsgüterkaufrichtlinie – ver-
schlankt und vereinheitlicht werden soll-
ten. Nur noch in Ausnahmefällen hätten 
dem Handel strengere Regelungen als in 
der Richtlinie vorgesehen aufgebürdet 
werden können. Die Umsetzung dieser 
Idee hätte für mehr Rechtssicherheit und 
eine Vereinfachung des grenzüberschrei-
tenden Handels gesorgt. Die Veröffentli-

chung des Richtlinienvorschlags der EU-
Kommission hatte gemischte Reaktionen 
ausgelöst. Während Unternehmen einer 
Vollharmonisierung meist positiv gegen-
über standen, befürchteten Verbraucher-
schützer eine Einschränkung der Verbrau-
cherrechte. 

Die Kritiker der Vereinheitlichung ha-
ben sich nun offenbar weitgehend durch-
gesetzt und die Richtlinie ist im Netz der 
(größtenteils verbraucherfreundlichen) 
Kompromisse stecken geblieben. Nach 
umfangreichen Änderungen wurde der 
Entwurf in den Parlamentsausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz zu-
rückverwiesen. Dort soll nun versucht 
werden, eine Einigung mit den Mitglied-
staaten zu erreichen.

Für Unternehmen im Bereich E-Com-
merce bringt die Richtlinie, sollte sie in der 
jetzigen Fassung verabschiedet werden, 
eine Vielzahl von neuen Anforderungen.

samtpreis der Bestellung gelesen und 
verstanden hat. In welcher Form diese 
Bestätigung nachgewiesen werden 
kann, ist oft ein Problem. Die Richtlinie 
sieht bei einem Online-Einkauf diese 
Voraussetzung als erfüllt an, wenn sich 
der Verbraucher vor Abschluss der Be-
stellung auf der Website des Unterneh-
mers registriert hat. Neu wäre eine Mus-
ter-Widerrufsbelehrung für Unternehmer 
sowie ein Muster-Widerrufsformular, mit 
dem der Verbraucher den Widerruf er-
klären kann.

Nach derzeitiger deutscher Rechtsla-
ge wird der Lauf der Widerrufsfrist nicht 
in Gang gesetzt, wenn der Verbraucher 
nicht den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechend über sein Widerrufsrecht 
belehrt wurde. Ansonsten gilt sein Wider-
rufsrecht strenggenommen unendlich 
lang. Der Richtlinienvorschlag sah zu-
nächst für alle Mitgliedstaaten verbind-

EU-Parlament bremst 
die Rechtssicherheit aus

Seit Jahren wol l te die EU im Fernabsatz eine vereinfachte Rechtslage für Verbraucher 
und Unternehmen schaf fen.  Der Entwur f  der EU-Kommission vom März 2011 zeigt  aber deutl ich: 
Umgesetzt  wird wohl  mehr heiße Luf t  als verbesser te Rechtsicherheit  für  Onl ine-Shops.

von Cordula Panke & Markus von Fuchs

Management OPTIMIZE YOUR STRATEGY  VERBRAUCHERRECHTE – RICHTLINIE

>   INFORMATIONSPFLICHTEN 

VOR VERTRAGSSCHLUSS 

Der Umfang der Informationen, die dem 
Verbraucher vor Vertragsschluss zu er-
teilen sind, wird sich voraussichtlich ver-
größern. Zwingend wären in Zukunft et-
wa die Angabe eines Liefertermins sowie 
die klare Anzeige des Gesamtpreises 
einschließlich aller Preisbestandteile. 
Auch Formalien der Informationsertei-
lung sollen vereinheitlicht werden. So 
soll zum Beispiel der Verbraucher vor 
Abschluss der Bestellung nochmals aus-
drücklich bestätigen, dass er den Ge-Q
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Markus von Fuchs_
(LL.M.) ist Partner und Rechtsanwalt. 
Cordula Panke_
(LL.M.) ist Rechtsanwältin.
Beide sind im Bereich gewerblicher Rechtsschutz, 
IT-Recht, Internet und E-Business der Kanzlei SKW 
Schwarz Rechtsanwälte in Berlin tätig. 

lich vor, dass bei fehlender Belehrung die 
Widerrufsfrist drei Monate nach Vertrags-
erfüllung abläuft. Doch weder von der 
verbindlichen Regelung für alle Mitglied-
staaten noch von der für Unternehmen 
komfortabel kurzen Frist bleibt nach der 
Änderung durch das EU-Parlament viel 
übrig: Ohne Widerrufsbelehrung wird die 
Widerrufsfrist um ein Jahr nach Ablauf 
der ursprünglichen Frist verlängert. Die 
Mitgliedstaaten dürfen auch einen späte-
ren Ablauf der Widerrufsfrist bestimmen. 
Es kommt zu keiner Vereinheitlichung. 

>  WIDERRUF

Der Richtlinienvorschlag sieht eine ein-
heitliche Widerrufsfrist von 14 Tagen vor, 
was der derzeitigen deutschen Regelung 
entspricht. Im europäischen Geschäfts-
verkehr würde dies den bürokratischen 
Aufwand bei der Überwachung der Wider-
rufsfristen verringern. Während deutsche 
Verbraucher derzeit auch ohne ausdrück-
liche Erklärung durch Rücksendung der 
Ware widerrufen können, ist im geänder-
ten Richtlinienvorschlag eine „unmissver-
ständliche“ Erklärung begleitend zur 
Rücksendung vorgesehen. Den Unter-
nehmer soll wiederum die Pflicht treffen, 
den Eingang des Widerrufs unverzüglich 
per E-Mail zu bestätigen.

>   RÜCKSENDEKOSTEN UND 

WEITERE WIDERRUFSFOLGEN

Bei den Rücksendekosten sah es nach 
dem Richtlinienvorschlag zunächst nach 
einer Erleichterung für deutsche Unter-
nehmen aus. Bisher sind in Deutschland 
die Rücksendekosten nach ausgeübtem 
Widerruf vom Verkäufer zu tragen. Nur 
wenn eine Ware im Wert von bis zu 40 
Euro zurückgeschickt wird, können die 
Kosten dem Verbraucher vertraglich auf-
erlegt werden. Die Kommission wollte 
die Kosten der Rücksendung nach ei-
nem Widerruf grundsätzlich auf den Ver-
braucher abwälzen. Dem Europäischen 
Parlament ging das zu weit. Nun soll der 
Verkäufer die Kosten tragen, wenn der 
Warenwert der Rücksendung 40 Euro 
übersteigt; bei einem Warenwert unter 

40 Euro trägt sie der Käufer. Immerhin: 
Bei der Umsetzung dieser Bestimmung 
könnten Unternehmen in ihren AGB auf 
die Rücksendekostenklausel zu Lasten 
des Verbrauchers verzichten. Damit wür-
de ein lbeliebter Gegenstand von Ab-
mahnungen entfallen. Derzeit haben 
Unternehmen bis zu 30 Tage nach dem 
Widerruf Zeit, um die Erstattung von be-
reits geleisteten Zahlungen an den Ver-
braucher vorzunehmen. Diese Erstat-
tungsfrist soll nur noch 14 Tage betragen. 
Im Gegenzug sollen Unternehmen den 
Betrag erst erstatten müssen, wenn die 
Ware an sie zurückgesandt wurde oder 
der Verbraucher eine solche Rücksen-
dung nachweist. 

>   LIEFERPFLICHT IN ALLE 

MITGLIEDSTAATEN

Ebenfalls neu ist, dass ein im Fernab-
satz geschlossener Vertrag den Anbie-
ter zur Lieferung oder Erbringung seiner 
Dienstleistung in anderen Mitgliedstaa-
ten verpflichten soll. Bisher können Un-
ternehmen, die Waren im Fernabsatz 
anbieten, sich auf die Lieferung in be-
stimmte Länder beschränken. Bei Um-
setzung des jetzigen Richtlinienent-
wurfs wäre dies nicht mehr möglich. 
Vielmehr könnte der Verbraucher nach 
Vertragsschluss die Lieferung der Ware 
oder die Erbringung einer Dienstleistung 
in einem anderen Mitgliedstaat verlan-
gen. Dies allerdings unter der Vorausset-
zung, dass es für Unternehmer tech-
nisch möglich ist und der Verbraucher 
die Mehrkosten übernimmt. Unterneh-
men droht also ein Klagerisiko in EU-
Mitgliedstaaten, in die sie im Grunde 
nicht liefern wollen, nun aber müssen. 
Vor allem kleine Unternehmen trifft die  
Zersplitterung zusammen mit dem Risi-
ko der Verwicklung in einen Rechtsstreit 
in einer fremden Rechtordnung schwer.

>  VERKÄUFE IM FERNABSATZ 

Für Verkäufe im Fernabsatz wird es vor-
aussichtlich eine Verpflichtung der Ver-
käufer geben, Warenbestellungen binnen 
30 Tagen nach Vertragsschluss beim Be-

steller abzuliefern. Erfolgt dies nicht, 
kann der Verbraucher die Rückzahlung 
der Zahlungssumme innerhalb einer Wo-
che verlangen.   

>  VERTRAGSKLAUSELN

Schließlich enthält der Richtlinienentwurf 
in den Anhängen Beispiele von vorformu-
lierten Vertragsklauseln, die im Verkehr 
mit Verbrauchern missbräuchlich sind 
oder als missbräuchlich gelten, etwa Haf-
tungsbeschränkungen bei Personenschä-

den oder ein einseitiger Änderungsvorbe-
halt. Dies ähnelt der AGB-Kontrolle im 
deutschen Recht. 

Von der ursprünglichen Ambition, die 
Rechtslage beim Fernabsatz europaweit 
anzugleichen, ist das EU-Parlament wie-
der abgerückt. Gerade für kleine und mitt-
lere Unternehmen, die grenzüberschrei-
tend Handel betreiben, wäre eine vollstän-
dige oder wenigstens weitergehende 
Vereinheitlichung im Sinne von mehr 
Rechtssicherheit wünschenswert gewe-
sen. Noch problematischer als für den In-
ternethandel mit Waren ist die Anwendung 
des Richtlinienentwurfs für die zunehmen-
de Vertragsanbahnung von Dienstleis-
tungen im Internet. Hier sieht der Richt-
linienentwurf teils unpassende oder 
schwer praktikable Regelungen vor.  ■
>  Kennziffer: ecm22263
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Ludwig Lutter (Intershop), Matthias Setzer (PayPal), Saskia Nuschke und 
Nikola Schroeter, (Pepper), Linda Graf (Specific Media), Gregor Fellner (Vibrant), 
Christoph von Reibnitz (Vibrant) (von links nach rechts)

Matthias Setzer

PayPal

Matthias Setzer ist seit März 2011 Lei-
ter des Geschäftskundenbereichs bei 
 Pay-Pal. Damit zeichnet er für den Auf-
bau des Geschäftskundenbereichs in 

Ludwig Lutter

Intershop

Der Aufsichtsrat von  Intershop, Anbieter 
integrierter E-Commerce-Lösungen, hat 
Ludwig Lutter (44) ab April zum Mitglied 
des Vorstands bestellt. Lutter wird bei In-
tershop als Finanzvorstand die Bereiche 
Finance, Mergers and Acquisitions, IR 
und PR sowie die Abteilungen Operati-
ons, Legal und Human Resources verant-
worten. Er tritt die Nachfolge von Peter 
Mark Droste an, dessen Vertrag zum 31. 
März 2011 auslief. Droste war im April 
2009 zum Vorstand bestellt worden mit 
dem Ziel, einen strategischen Partner zu 
suchen, mit dem Intershop die Internatio-
nalisierung seines E-Commerce-Ge-
schäfts vorantreiben und das Wachstum 
beschleunigen kann. Mit dem US-Unter-
nehmen GSI Commerce Solutions hat die 
Gesellschaft diesen Partner gefunden.  
Lutter verfügt über 19 Jahre Erfahrung in 
den Bereichen Finanzmanagement und 
Investor Relations.  Zuletzt war er CFO bei 
Eleven, einem E-Mail-Sicherheitsanbieter 
in Deutschland.  
>  Kennziffer: ecm21924

Nikola Schroeter 

Pepper

Die Marketing- und Kommunikations-
agentur  Pepper strukturiert ihr Marke-
ting neu und nutzt Synergien mit ihrer 
Muttergesellschaft Computershare. Niko-
la Schroeter, die seit zwei Jahren als Mar-
keting-Managerin die Unternehmenskom-
munikation der Computershare-Gruppe 
im deutschsprachigen Raum leitet, ver-
antwortet ab sofort zusätzlich das Marke-
ting von Pepper. Unterstützt wird sie von 

Gregor Fellner

Vibrant

Gregor Fellner, seit fünf Jahren bei  Vi-
brant Media und für den Aufbau des Ver-
triebs in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz verantwortlich, ist ab sofort als 
Commercial Director für die strategische 
Geschäftsentwicklung des Anbieters im 
Bereich kontextueller Werbung zustän-
dig. Fellner wird sich nach seiner Tätigkeit 
als Sales Director nun auf die Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder und Märkte 
konzentrieren. Die Aufgaben von Fellner, 
38, übernimmt Christoph von Reibnitz, 
40, der als Sales Director D.A.CH. den 
Vertrieb in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz verantwortet. Von Reibnitz 
kommt von Axel Springer Media Impact, 
wo er zuletzt als Senior Manager Cross-
media Sales die titel- und objektübergrei-
fende Vermarktung crossmedialer Kom-
munikationskampagnen verantwortete. 
Der Verlagsmann und Vertriebsexperte 
blickt auf Stationen bei  Web.de und G+J 
WirtschaftsPresse Online zurück, bevor 
er 2007 zu Axel Springer stieß. 
>  Kennziffer: ecm22382

Linda Graf

Specific Media 

 Specific Media, auf Display-Werbung 
spezialisiertes Ad Network, stellt weiter 
ein: Linda Graf verstärkt als Marketing 
Executive das Team, dessen Leitung nun 
Saskia Müller als Senior Manager Mar-
keting & PR übernimmt. Graf kommt von 
Wob, wo sie als Kundenberaterin tätig 
war. Zuvor war die ausgebildete Kommu-
nikationsmanagerin bei MSW. 
>  Kennziffer: ecm22381

Deutschland, Österreich und Schweiz, 
im Bereich Handel, Dienstleistung, mo-
bile Zahlungen und Innovation verant-
wortlich. Er übernimmt die Position von 
Arnulf Keese, seit März Geschäftsführer 
PayPal Deutschland.
>  Kennziffer: ecm21822

Saskia Nuschke, die im November 2010 
als Marketing-Assistentin bei Pepper an-
trat. Nikola Schroeter ist kein neues Ge-
sicht bei Pepper: Von 2007 bis 2009 be-
treute sie dort unter anderem globale Un-
ternehmen wie Hewlett-Packard bei der 
Entwicklung und Realisierung europawei-
ter Kampagnen im Projektmanagement. 
Saskia Nuschke war zuvor drei Jahre als 
Eventmanagerin für ein Gastronomieun-
ternehmen mit zwei Restaurants und ei-
nem Programmkino in Frankfurt tätig.
>  Kennziffer: ecm22387
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MOBILE VON A (PP) BIS Z (AHLUNG)
Sicher haben Sie auch ein Smartphone in der Tasche und schätzen 
es als praktisches kleines Business-Device. In dieser Ausgabe des 
e-commerce magazins zeigen wir, welche Möglichkeiten ‚Mobile‘ für 
den Geschäftsalltag und für Unternehmen bietet:  Welche Trends 
zeigen sich bei mobiler Werbung? Wie lässt sich damit Geld verdie-
nen? Wie weit ist die Mobile Wallet technisch schon umgesetzt? 
Welche rechtlichen Aspekte sind bei einer Mobile-Strategie mögli-
cherweise zu beachten? Das sind nur einige Fragen, die wir Ihnen 
hier beantworten möchten.

SEO / SEM
Über ‚social‘ wird allerorten diskutiert und geschrieben und dabei 
fast vergessen, wie wichtig eine kontinuierliche Pflege und Weiter-
entwicklung der SEO/SEM-Strategie ist. Auf was sollte beispielswei-
se ein Unternehmen achten, wenn es erst jetzt wieder mit SEO an-
fängt, etwa weil es zuvor durch unseriöse Agenturen „verbrannt“ 
wurde? Warum muss man auch bei einem Webseiten-Relauch auf 
SEO-Aspekte achten? Die kommende Ausgabe gibt Antworten auf 
diese Fragen und viele mehr. 

RICH MEDIA, BEWEGTBILD
Was lässt sich mit Rich Media erreichen? Warum haben bewegte 
Bilder einen solch hohen Emotionswert? Wer wissen will, wie sich 
Rich Media im eigenen Unternehmen nutzen lässt, sollte diesen 
Schwerpunkt unbedingt lesen.

CLOUD, ON DEMAND, SAAS UND OPEN SOURCE
Derzeit ist alles „Cloud“. Doch wie spielen On Demand und Software 
as a Service (SaaS) in dieser Liga? Und warum sollte man auch die 
Open-Source-Bewegung weiter im Blick haben? In diesem Schwer-
punkt lesen Sie etwas über Unterschiede, Einsatzmöglichkeiten, Vor-
teile und Nachteile sowie technologische Trends. 
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Sie benötigen neues Adressmaterial für Ihre Umsatzsteigerung? Sie wollen Ihre  
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